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Verirrt.

Novelle

üenveuuto Knrtorius.

Im Hochgebirge.

«u« der ^«ge8dzell, «us der Iuzendzeii

«Iinzi ein ^irb niir immerdar!

O i«,c iie«t s« weit, o wir iie«! s« weit

^ Wo« mein einst »«r!

Nüiier!.

„Es weht schars über den See herüber, wir werden heut schwerli noch bi,?

zur Stadkmuhl' hinabkommen", meinte ^der'rüstige Bursche, der den sremden Herrn

über die Seewand herausgesührt. „Am besten wär's halt schon, wir suchten hier

in der Nähe an Unterschlups."

Der Reisende, der etwas zurückgeblieben war, um von einer Straßenböschung

aus den herrlichen Blick über das zu seinen Füßen sich ausdehnende Waldgebirge

zu genießen, wandte aushorchend den Kops und war mit einigen raschen Schritten

an der Seite des Führers.

„Und glaubt Ihr wol, daß man da droben in der Einöde ein Nachtlager

sinden kann?" meinte er zweiselnd. „Weit und breit ist keine menschliche Be

hausung zu erblicken."

Der Bursche hatte den alten Filzhut mit der daraus prangenden gekrümmten

^pielhahnseder abgenommen und kraute sich nachdenklich in dem dicken, blonden

Kraushaar.

„An Unterschlups wüßt i schon, und a gute obendrein; wann 's nur jetzt

schon eing'richt san aus d' Fremden. Der Herr is halt gar so sruh 'rauskommen

in die Berg'. ... Im Sommer da könnten 's zu jeder Tag- und Nachtzeit an

klopsen aus der Seespitz', die Wirthin thät schon a gut's Nachtmahl versorgen.

Um jetz'ge Zeit hat's koan Leut' un nix; aber versuchen können wir's schon."

Da der Fremde keine Einwendung machte, überhaupt nicht zu einer längern

Unterhaltung ausgelegt schien, schritten beide Wanderer, wie vorher, wieder

schweigsam nebeneinander her aus dem sich allmählich senkenden, srisch geschotterten

Wege, welcher in ziemlich gerader Linie den diesen Höhenzug bedeckenden uralten

n«Ine Zeit. I«««. II. 1
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Waldbestand durchschneidet. . . . Deutscher Urwald! Du vielbesungener, märchen-

umwobener! Du bist dahingeschwunden, zur Sage geworden ... ein Opser der

alles nivellirenden , unerbittlich über die Leichen vergangener Geschlechter sort

schreitenden Cultur! Die waldreichen Gaue, da einst unsere Vorsahren beim

Klang des Histhorns sröhlichem Gejaid oblagen, sind entwaldet, bedeckt mit

Städten und Märkten, mit nutzbringenden Aeckern und gartengleich ausgesorsteten

Musterwaldungen, belebt von einem seilschenden, nur seinem Vortheil lebenden

Liliputgeschlecht. . . . Aber hier oben, in der sreien Bergeslust des Böhmerwaldes,

bis wohin sie dich zurückgedrängt, hast du deinen Versolgern Stand gehalten,

hebst trotzig die Wipsel deiner aus Iahrtausende zurückschaueuden Baumriesen

zum Himmel empor und entsaltest triumphirend die überwältigende Größe deiner

wilden Schönheit, keinen Feind anerkennend als den Sturmwind, der über dich

dahinbranst und dem du mit altgewohnter, urgermanischer Kampseslust Stand hältst,

im Ringen mit dem entsesselten Element deine Kräste übend. . . . Dann läust

ein Aechzen, ein Stöhnen durch die Rieseuleiber der Buchen und Tannen; sie

wenden und beugen sich, dem übermächtigen Todseind zu entrinnen. Zuweilen

ertönt ein markerschütterndes Knirschen, daraus ein dumpser Fall, und einer der

tapsern Kämpen unterliegt, im Sturze ein Dutzend Nachbarbäume mit sich hinraffend.

Aber keine Menschenhand war da, den gesällten Riesen sortzuschleppen; die

Erdscholle, die seine ersten Träume gesehen, sieht jetzt seinen Todesschlas. Iahr

zehnte, Iahrhunderte gingen vorüber, und aus der moosbedeckten vermorschten

Riesenleiche erwuchs ein üppiges junges Geschlecht srischgrüner Waldbäume,

überwuchert von Riesensarn und breitblätterigem Huslattich. Zwischen diesen

verwitterten Baumleichen — Ronnen nennt sie der Mund der Waldgebirgsbewohnev

— ragen vom Blitz verkohlte, zersplitterte Stämme empor, von Hopsenranken und

andern Schlingpflanzen umschlungen; wie drohende Skelete glänzen die vom

Borkenkäser entrindeten ausgedörrten Bäume aus der grünen Waldesdämmerung

hervor, und in der hereinbrechenden Nacht leuchtet das in Massen versaulende

Holz in blauem, irrlichtartigem Feuer.

Von Zeit zu Zeit blieb der Reisende stehen, wie gesangen von dem sremd

artigen Waldeszauber, der, je tieser die Dunkelheit hereinbrach, um so mächtiger

aus die Phantasie einwirkte, bis ein kurzer Mahnrus des unaushaltsam vorwärts

strebenden Führers ihn ausschreckte, ihn zu größerer Eile antrieb und ihm das

noch serne Ziel ihrer Wanderung in Erinnerung brachte.

Der junge Bursche war ein Typus der dieses Grenzgebirge bewohnenden Rasse.

Die dunkeln Augen sowie die breite, wie aus Eisen gegossene Stirn zeugten von

Verwegenheit und Selbstbewußtsein, der schmale, gekniffene Mund von trotziger

Verschlagenheit. Er scheute wol so wenig vor einer blutigeu Rauserei aus dem

Tanzboden wie vor der gesahrbringenden heimlichen Pürsch zurück, gleich seinem

als Wilddieb und Rausbold gesürchteteu bairischen Nachbar. Aber die Sorglosig/

keil, mit der er, eine alte Vulksmelodie mit halblauter Stimme vor sich hin

singend, durch die Nacht sürbaß schritt, ohne sich viel um den nachkommenden

Fremden zu kümmern, verrieth, daß auch mancher versprengte Tropsen slawischen

Blutes in den Adern dieses Bergvolkes rollt.
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Ein dumpses Brausen, das als Vorbote des nahen Sturmes drohend die

nächtige Stille belebte, ließ beide Wanderer ihre Schritte beschleunigen. Allmäh

lich lichtete sich der Wald, und aus eine sreie Bergeshalde heraustretend, ge

wahrten sie in nicht allzu großer Entsernung am dunkeln Saume des Waldes ein

langgestrecktes hölzernes Gebäude.

„Oha!" schrie der Führer in langgedehntem Tone, beide Hände wie einen

Trichter vor den Mund haltend. Er wiederholte, während sie sich dem Gebäude

näherten, noch einigemal den Rus.

An dem Hause wurde jetzt von innen die Thür ausgestoßen und die Gestalt

einer Frau in den mittlern Iahren trat aus die Schwelle.

„Heiliger Iohannes von Nepomnk!" ries sie und schlug verwundert die roth

gearbeiteten Hände über dem Kopse zusammen. „Hätt' i doch eher g'meint, der

Teuselssee und der Schwarze See kommen z'samm, als daß nm diese Iahreszeit

a sremder Herr da zu uns rauskommt! Was verschafft uns die Ehr?"

Der Anger-Sepp hatte sie inzwischen zur Seite gewinkt, um ihr die Wünsche

des Herrn mitzutheilen und mit ihr wegen einer Unterkunst zu berathen.

„I nu sreili wird's gehen", meinte die gute Frau, etwas gekränkt durch die

Zweisel des Führers. „In der ganzen Gegend kriegen's um jetz'ge Zeit nix

Besseres. Der Herr wird halt sürliebnehmen müssen; wir geben's so gut wir-s

haben."

Mit diesen Worten nöthigte sie den späten Gast in das einsache, mit roh

gezimmerten tannenen Tischen nnd Bänken möblirte Speisezimmer. Aus einen

Wink von ihr ging Sepp in die Küche und kehrte mit einem Arm voll Hol;

zurück, woraus er sich anschickte, in dem eisig durchkälteten, monatelang unbenutzten

Raum ein tüchtiges Feuer anzumachen. Dann solgte er, ohne weiter ein Wort

an den schweigsamen Fremden zu richten, der Wirthin in die Küche, um sich

durch Speise und Trank sür den stundenlangen Gang über die Berge zn stärken.

Der Zurückbleibende hatte den Hnt aus den Tisch geworsen und trat jetz!,

ohne dns Innere des Zimmers einer nähern Besichtigung zu würdigen, an das

nächste Fenster, wo er sich in das Anschauen der stillen Gebirgslandschast ver-

senkte, die im Schimmer des die Wolken durchbrechenden Vollmondes ruhte, deren

rauhe Contouren, durch die zitternden Lichtstrahlen verwischt, sich in der Ferne

in sansten Wellenlinien verloren, während die nächsten Hochgipsel schwarze Schatlrn

über den Wiesengrund warsen, der sich in sanstem Absall von dem einsamen

Wirthshause zum nächsten Marktslecken hinabzieht.

Der Mann war von krästiger, die Mittelgroße nicht überragender Statur.

Das von dunkelm Bart und Haupthaar umrahmte Gesicht war bis ans die hohe

Stirn von der Lust gebräunt und zeigte um Mund und Augen jene seinen Linieu,

welche ein reich genossenes Leben oder durchkämpste Seelenschmerzen in ein

Menschenantlitz graben. Das Haar war an den Schläsen leicht ergraut und über

der außergewöhnlich hohen Stirn stark gelichtet. Eine eigenthümliche, jede Ge

sühlsregung verbergende Unbeweglichkeit gab den streng geschnittenen Zügen etwas

Starres, Eisiges, das selbst durch den ungewöhnlichen Glanz der tiesliegenden Angen

nicht gemildert ward.
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Es dauerte eine geraume Zeit, bis das bestellte Nachtmahl anlangte; doch

keine Miene des Wartenden verrieth die leiseste Spur von Ungeduld, obgleich

man aus den Aeußerungen des Führers aus einen langen, beschwerlichen Marsch

schließen konnte, und später der Appetit, mit dem der Gast das einsache Essen

verzehrte, die Vermuthung, daß er hungerigen Magens hier eingekehrt sei, recht

sertigte. Die Wirthin, wol schon durch den Führer daraus ausmerksam gemacht,

daß hier kein Feld sür ihre Neugier sei, hatte sich, nachdem sie ein paar Kerzen

aus den Tisch gestellt, zurückgezogen mit der Aenßerung: der Herr möge nur

läuten, sobald er in sein Zimmer gesührt sein wolle, woraus der Gast, ohne sich

auch nur einen Augenblick im Essen zu unterbrechen, durch ein stummes Kops

nicken geantwortet hatte.

Nach kurzer Zeit waren die ausgetischten Speisen verschwunden; der Fremde

legte Messer und Gabel aus der Hand, lehnte sich behaglich, soweit es der roh

geschnitzte Holzstuhl erlaubte, zurück, und das Glas Wein, das er sich eingeschenkt,

prüsend gegen die Flamme des Lichtes haltend, sagte er halblaut: „Drink nl

fnrzetfnlnezz."

Im Augenblick jedoch, da er es an die Lippen brachte, wurde sein Auge

plötzlich starr . . . seine Hand zitterte, daß der rothe Melniker Wein sich über das

grobe Leinentuch ergoß, welches den Tisch bedeckte. Er setzte das Glas so hestig

nieder, daß es in Stücke sprang, und suhr sich mit der Hand über die Augen,

als versuche er dort etwas wegzulöschen. Einige Minuten ruhte die mit einem

einsachen Goldreis geschmückte Hand verhüllend darüber; dann ließ er sie, ties aus-

seuszend, sinken und sah mit gespanntem Ausdruck wieder empor zu dem Punkte,

den vorhin sein Blick gestreist.

„Es ist keine Täuschung", murmelte er seltsam erregt, „kein Phantasiegebilde,

das mich versolgt." ... Er erhob sich , ergriff eins der vor ihm stehenden Lichter

und ging langsam, schleppenden Schrittes, als drücke ihn eine schwere Last, nm

den Tisch herum, zu der dem Fenster gegenüberliegenden Wand. Der Strahl des

von ihm in die Höhe gehaltenen Lichtes siel aus ein großes Oelbild in schmalem,

unscheinbarem Goldrahmen. Keine Miene des Betrachtenden verzog sich; aber

das Schwanken des Tisches, aus den er sich lehnte, das Flackern des Lichtes in

seiner Hand verrieth die hestige Gemüthserregung, in die ihn der Gegenstand des

Bildes versetzte.

Es war das lebensgroße Porträt eines jungen Mädchens in dunkelgrünem

Sammtgewand. In dem kastanienbraunen, ausgelösten Lockenhaar schimmerten

wie Sterne einige hineingestreute Iasminblüten, und der halbgeöffnete rothe

Mund schien den Dust der Blumen einzuathmen, die sie lose in der Hand hielt.

„Melissa" . . . glitt es wehmüthig leise, zärtlich über die Lippen des einsamen

Mannes. Er war aus einen Sessel zurückgesunken und starrte wie geistesabwesend

aus das zu ihm niederlächelnde thausrische Mädchenantlitz. . . . „Melissa!" Bitter

keit und Groll bebten in seiner Stimme, da er den Namen wiederholte.

Er raffte sich zornig aus und schritt der Thür zu. Doch in dem Augenblick,

da er die Hand nach der Klinke ausstreckte, ward die Thür von außen ausgestoßen

und die Wirthin, durch den schrillen Klang des zerbrechenden Glases herbeigerusen,



verirrt. 5

trat aus die Schwelle. Ein rascher Blick verrieth ihr das Ungeschick des Gastes;

doch ohne eine Bemerkung darüber laut werden zu lassen, schickte sie sich an, dem

Herrn den Weg zu der sür ihn bereiteten Schlasstätte zu zeigen.

Der Fremde schien mit sich selbst zu kämpsen, während er der vorausschrei-

tenden dicken Frau solgte, ob er die Frage, die ihm aus den Lippen schwebe,

aussprechen solle oder nicht. Ietzt, da die Wirthin, im Begriss, sich zurückzu

ziehen, ihrem Gast eine „wohl zu schlasende Nacht" wünschte, halte er sich ent-

schieden und ries sie zurück.

Die gute Frau kam, erstaunt ob des unerwarteten Winkes, eilsertig näher.

„Ihr habt da", begann der Fremde, der ihr jetzt wieder den Rücken zuwandle

und sich an seiner Reisetasche zu schassen machte, „drüben im Speisezimmer

hübsche Bilder. Ich hätle kaum geglaubt, daß man hier in der Einöde dergleichen

antreffen würde."

„Ie nu, gnä' Herr", meinte die geschmeichelte Wirthin, „allerorten werden -s

ah schwerli die schönen Äildln sind'u, un a Heidengeld kosten's ah. Mei Alter

hat halt gar so a Passion dasür g'habt; und weun er nach Prag kommen is,

oder außi nach München, da konnt' i mi draus verlass'u, das a Kisten ankommen

is mit so a theuern G'mäld."

„Habt Ihr das Bild mit dem Nelken- und Iasminstrauß auch von dorther?"

„Ach der Herr meinen das schöne Fräulein in dem Sammtg'wandl? . . .

Warum net gor! Dös is a G'schenk von mei' Bruderssohn, selbiger, wissens

gnä' Herr, was in Wien aus der Malerschul' studirt hat. Es is sei Lehrlings-

stückl g'west, oder wie man's heißt, was er uns herg'schickt hat, weil er die Pas^

sion uun meiu'm Alten — Gott hab' ihn selig — kennt hat, damit er sieht, wie

weit es der Bub' draußen in der großen Welt schon g'bracht hat. A schüu's

Bilol, gelten 's gnä' Herr? Und a bildsaubres Madl muß es g'west sein, selbiges

Fräulein."

„Und wie lange ist es her, seit Ihr im Besitz dieses Bildes seid?" sragte

seinerseits der Gast, ohne die an ihn gestellte Frage zu beantworten.

„Nu so a sechs, sieben Iahrlu wird's haben", meiute die Frau nach einigem

Nachdenken. „Der Meinige hat gerade dazumalen die Sommersrische sür die

Stadtleut' da heroben eing'richt."

Die gesprächige Wirthin wartete vergeblich aus weitere Fragen; der Fremde

schien ihre Anwesenheit ganz vergessen zu haben. Endlich verließ sie, die Thür

leise hinter sich zuziehend, das Zimmer.

Der Zurückbleibende saß da, den Kops in die Hand gestützt. Er hatte das

Fortgehen der guten Frau nicht bemerkt, wußte vielleicht kaum noch etwas davon,

daß er sie zu sich gerusen. Nachdem er eine geraume Zeit in derselben nachdenk-

lichen Stellung verharrt, schüttelte er unwillig den Kops:

„Thor, der ich bin, mich durch eine zusällige Aehnlichkeit soppen zu lassen! . . .

Bor sieben Iahren, sagt sie, vor sieben Iahren . . . Und warum sollte es nicht

doch möglich sein? Warum sollte uicht auch ein Psuscher sich an dies Meister

werk der Natur gewagt haben, in der Hoffnung, wenn es ihm gelinge, auch nur

ein Tausendtheil jenes Zaubers, der es umgab, aus der Leinwand sestzuhalten,
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sich dadurch die Unsterblichkeit zu sichern! . . . Und wenn es doch nur eine Vor

spiegelung meiner Phantasie gewesen wäre, wenn . . . aber welch seltsamer Zusall,

daß der Maler seinem Modell Melissas Lieblingsblumen in die Hand gegeben,

deren berauschenden Dust sie so gern athmete, Nelken und Iasmin! . . ."

Ihm schwindelte, ein Singen und Klingen umslutele ihn plotzlich . . . alte,

langst verklungene Melodien durchwehten das kleine Gemach und weckten einen

Nachhall in seiner Seele. Da ... da klang es ganz deutlich an sein Ohr: eine

glockenreine Sopranstimme, aeeompagnirt von dem sonoren Contr-Alto seiner

Schwester: „Nelken wind' ich und Iasmin, und es denkt mein Herz an ihn!"

und dieser Resrain „an ihn!" bald ausjauchzend, bald wieder wie zurückgedämmt

von mädchenhaster Scheu, bis er zuletzt ausklingt in namenloser Seligkeit, das

suße Geheimniß der ganzen Welt verrathend: „au ihn!" . . .

Die Augen des Fremden waren sest geschlossen, und der Kops ruhte schwer in

den aus den Tisch gestützten, verschränkten Armen.

II.

Rückerinnerungen.

Es war 5eiur tix« bei seiner Schwester, der Gräsin Tauern. Er hatte sich in

der Burg verspätet, woselbst man die Erstlingsarbeit eines ihm besreundeten jungen

Dramatikers aussührte, und eilte nun slüchtigen Fußes die breite teppichbelegte

Treppe hinaus, die zu den Appartements seiner Schwester sührte. Die Töne

jenes Schumann'schen Duetts klangen ihm entgegen, als er in den Musiksalon

eintrat; doch vermochte er vor der Menge der anwesenden Gäste den Saal nicht

zu überblicken, um die Sänger!n der Sopranpartie zu erkennen. Nur mit halbem

Ohr vernahm er die Bemerkungen, welche ein paar vor ihm stehende junge

Leute, sremde Attaches, ziemlich ungenirt über die offenbar neue Erscheinung

austauschten.

„I^a Mite «zt. ä'uue deaule «xtraoräinair«."

„^u6 a lonniäalile voieo too", sagte der andere beistimmend.

„>Iuiz ello m.in<iuo ä'öoolll", wandte der erste ein. „Hu'on äite« von«, >Iatzstru?"

Der ausgerusene berühmte Gesanglehrer wandte sein ausgeregtes Gesicht dem

Fragenden zu. Die lebhasten dunkeln Augen glühten vor Begeisterung:

„O Signori, die Diva wird in Minuten das lernen, wozu andere Iahre

brauchen! Sie ist ein Meteor, welches an dem von Sternen dritter Ordnung

besäeten Himmel des Gesanges erscheint."

So schwirrte und summte es um Bruneck's Ohren, ohne daß er, wie sonst so

gern, die Gelegenheit benutzt hätte, durch eingestreute kritisirende Bemerkungen

sich an dem Disput zu betheiligen. Ein eigenthümlich lähmendes Gesühl hatte

sich seiner bemächtigt. Es war, als legten diese, wie aus einem Meer von

Leideoschast austauchenden Töne einen Bann um seine Seele und beeinträchtigten

sein objeetives, sonst durch nichts zu trübendes Urtheil.

Der letzte Ton war verklungen. Hastig durchbrach der Verspätete den Kreis
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der Bewunderer, der sich um die Sängerinnen gebildet, und eilte, seine Schwester

zu begrüßen; aber sein Blick hastete dabei an der schlanken Gestalt mit dem lang

herabwallenden braunlockigen Haar, die, halb von ihm abgewnndt, in ein leb-

hastes Gespräch mit dem italienischen Maestro verliest, neben der Frau vom

Hause stand.

Seinen Blicken mußte eine magnetische Krast innewohnen, denn die junge

Dame wandte langsam den Kops, und wie von einem innern Impuls getrieben,

reichte sie dem ihr sremden Ankommling, noch bevor die vorstellenden Worte ertönt,

begrüßend die Rechte.

„Mein Bruder, Karl Bruneck, unsere liebe Cousine, Melissa Tauern", klang

es jetzt von den Lippen seiner Schwester, und mit liebenswürdigem Enthusiasmus

sügte sie hinzu: „Wenn die Sterue, die über ihrer Wiege leuchteten, nicht gelogen,

siehst du hier die zukünstige Primadonna unserer Hosoper."

Melissa Tauern! Er war längst von ihrer Anwesenheit im Hause der

Schwester unterrichtet und hatte diesem unvermeidlichen Zusammentressen mit der

„lieben Cousine" voll mismuthigen Grolles entgegengesehen; ja nur, um dasselbe

möglichst weit hinauszuschieben, hatte er in der letzten Zeit die Besuche im

schwesterlichen Hause vermieden. Haßte er doch die ganze aristokratische Sippe,

die seit der Berheiralhung der Schwester, wo er auch seinen Fuß hinsetzte, seinen

Weg kreuzte, es immer wieder auss neue versuchend, sich voll gnädiger Herab-

lassung einem Maune zu nähern, der stolz daraus war, einer der Millionen zu

sein, denen die Weltherrschast gebührt, ein Kind der Arbeit, einer aus dem vierten

Stande . . . und dem man doch nicht mehr gut seine Salons verschließen konnte,

seit einer von den Ihren, einer von der auserwählten Kaste, sich herabgelassen

hatte, seine sequestrirten Güter mit dem Gelde des „Emporkömmlings" auszulösen

und dabei die Hand der bürgerlichen Millionärin mit in den Kaus zu nehmen!

Und sie, das arme verblendete Opser! . . . Bruneck knirschte vor Wuth, wenn

er daran dachte; sie hatte nichts Eiligeres zu thun, als ihre Vergangenheit von

sich zu wersen wie ein verbrauchtes Kleid und im Schatten der neunzinkigen

Krone die sonuige Kindheit zu vergessen, die sie allein dem Arbeitsgenie des

Baters verdankte. Sie hatte sich ohne Bedenken in die Schablonen aristokra

tischen Denkens, aristokratischer Unduldsamkeit und Beschränktheit gesügt; ja sich

nicht entblödet, ihm, Karl Bruneck, den verlockenden Glanz eines Adelsdiploms

zu zeigen, welches ihre einflußreichen hochadeligen Verwandten sür die Kinder

„des um die Industrie des Vaterlandes verdienten Mannes" zu erlangen hossten!

Sie hatte es dem Bruder nie verziehen, daß er, der eingesleischte Demokrat, den

Orden, welcher die Adelsverleihung mit sich bringt, hochmüthig von sich gewiesen

und damit den hohen Mächten im Staat srevelnd ins Gesicht geschlagen halte!

Hätte sich die Mutter damals nicht ins Mittel gelegt, es wäre zum unheilbaren

Bruch zwischen den Geschwistern gekommen.

Eins aber hatte er nicht hindern können: das eisrige Bestreben seiner Schwester

Emma, die neuen Verwandten und deren Freunde um sich zu versammeln, um sich

durch die Freigebigkeit, mit welcher sie deren Interessen unterstützte, die Anerken

nung in diesem Kreise zu verschassen.
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Angeekelt durch das Treiben der adeligen Schmarotzer, wie es ihm bei jedem

Schritt im Hause der Schwester entgegentrat, berührte ihn die Nachricht doppelt

peinlich, daß Emma beabsichtigte, eine in Südböhmen lebende entsernte Verwandte

ihres Mannes ganz in ihr Haus auszunehmen, da die Aermste sich in so trau

rigen peeuniü-ren Verhältnissen besinde, daß ihr sogar die Mittel sehlten, die

wunderbare Stimme ihrer Tochter Melissa durch guten Unterricht ausbilden zu

lassen. Seit Wochen bereits, das wußte Bruneck, lebten die böhmischen Ver

wandten im Palais Tauern, ohne daß er es sür nöthig gehalten, den einsachen

Ansorderungen der Höslichkeit genügend, ihnen eine Visite zu machen.

„Herr von Bruneck, oder wie es wol richtiger heißen sollte: Cousin Bruneck",

sagte die melodische Stimme der jungen Comteß neben ihm, „wissen Sie, daß

ich mich eigentlich ties gekränkt sühle?"

„Nennen Sie mich immerhin Cousin, wenn es Ihrem aristokratischen Gesühl

nicht widerstrebt, einen simpeln, bürgerlichen Bruneck zum Verwandten zu haben",

unterbrach er sie brüsk, die Hand, die er mit sanstem Druck einen Moment in

der seinen gehalten, sallen lassend. Er halte in der Bitterkeit, die ihn bei dem

seinem Namen vorgesetzten Prädieat überkam, seine Fassung wiedergesunden, ja es

regte sich sogar wieder etwas von der alten Kampseslust in ihm gegen die Kaste,

welcher die schöne Sprechende angehörte. Die liebenswürdige Vertraulichkeit, mit

der sie ihm entgegengekommen, ignorirend, suhr er mit einer gemessenen Verbeu

gung ironisch sort:

„Was die mir zugedachte Rüge anbelangt, so werde ich derselben zuvorzu

kommen trachten, indem ich mich dem allgemeinen Urtheil der Gesellschast an

schließe und dem ausgehenden Stern unserer Oper meine Bewunderung zu Füßen

lege."

Er hatte das alles sehr sörmlich gesagt, und sie hatte ihn dabei, durchaus

nicht beleidigt, wie er geglaubt, sondern nur mit neugierigem Erstaunen ange

sehen, etwa wie ein seltenes Thier in einer Menagerie. Die Grübchen in Kinn

und Wangen hatten sich noch mehr verliest und die Schelmerei leuchtete unver

hohlen ans den tiesblauen Augen. „Tante Emma, er ist wirklich schlimmer als

ich gedacht! Er beißt, wenn man ihm nahe kommt, ganz gewiß, er beißt!"

wandte sie sich mit komischem Entsetzen zu ihrer Tante; allein die Haussrau

hatte sich, ihren geselligen Pflichten nachkommend, bereits zu einer entsernter von

ihnen stehenden Gruppe der Gäste gesellt, und es blieb der jungen Dame nichts

anderes übrig, als die Fortsetzung ihrer Rede an ihr steises Viz-ä-viz zu richten.

„Also: Cousin Bruneck! obgleich ich nichts Verbrecherisches in der Vorsetzung

eines harmlosen, unbedeutenden Wörtchens erblicke, welches sich bei uns in Oester

reich, wie Sie als Wiener am besten wissen müssen, jede Schusters- und Hand-

schuhmachersgattin aneignet. Daß ich dabei an nichts weniger dachte, als Ihnen

zu einer Rangerhöhung zu verhelsen, können Sie mir, der entarteten Tochter derer

von Tauern, wol glauben."

Er lächelte unwillkürlich bei ihren ersten Worten. „Wie so entartet?" sragte

er jetzt, an ihren letzten Ausspruch anknüpsend.

„Und glauben Sie nicht, daß mein Entschluß, mich unabhängig zu machen
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von der Gnade großmüthiger Verwandten, indem ich ein Talent, welches der

Himmel einer Tauern nur gegeben hat, um in den Salons gleichgestellter, wenn

auch vielleicht total unmusikalischer Freunde gelegentlich zu brillireu, höchst ple-

bejisch ausbeute, um mir dadurch eine Stellung am Theater, ein sicheres Ein

kommen zu erringen, mit einem Wort: wenn ich des leidigen Gelderwerbs halber

öffentlich singe — glauben Sie nicht, daß ich gleich einem Paria von meines

gleichen mit Steinen beworsen werde?"

„Iedensalls ist es noch die am wenigsten spießbürgerliche Art des Geld

erwerbes", entgegnete er ausweichend. „Danken Sie den parteiischen Mächten,

welche das Schicksal der armen Erdbewohner lenken, daß sie Ihnen durch das

Ihnen verliehene Talent die Wahl eines Beruses ermöglichten, der sür die große

Menge noch etwas Außergewöhnliches, Romantisches hat, wenn auch der Nimbus,

der ihn umstrahlt, ein salscher, erborgter ist. Würden Ihre ritterlichen Vorsahren

sich nicht im Grabe umdrehen, wenn Sie sich durch Ihrer Hände Arbeit Ihr

Ärot verdienen müßten? oder den soliden alltäglichen Berus einer Lehrerin

erwählt hällen? Sie schaudern bei dem Gedanken? Und doch sragt es sich uoch,

was einer großen Natur würdiger ist, wozu mehr Muth, mehr Willenskrast

gehört, durch ernste Arbeit die geachtete Stellung einer Lehrerin zu erringen,

vder sich mit dem salschen Flittergold zu begnügen, den Rus einer mittelmäßigen

Schauspielerin zu genießen."

Die junge Dame hatte Bruneck's nüchterne Auseinandersetzungen mit steigender

Ungeduld angehört. „Ich hasse alles Mittelmäßige!" siel sie ihm jetzt erregt ins

Wort. „Und hätten nicht alle musikverständigen Leute mir den Ruhm einer

großen Säugerin prophezeit: ich wäre lieber verhungert, als daß ich die Hand

nach dem niedrigen Gewinn ausgestreckt hätte, der eiuer mittelmäßigen Sängerin

winkt!"

Er mußte unwillkürlich lächeln über die Hestigkeit, mit der sie jeden Zweisel

an ihrem Talent niederschlug. Leider war es ihm nicht möglich, das ihn iuterrs-

sirende Thema weiter zu versolgen, da sich andere Gäste in die Unterhaltung

mischten und dem Gespräch eine allgemeinere Richtung gaben.

Der Groll, welchen Bruneck gegen alles Aristokratische hegte, hatte ihn unge

recht gemacht gegen seine Schwester, daß er als Mangel au Gesühl auslegte,

was doch nur Schwäche und leichtverzeihliche Eitelkeit war. Sie hatte die Ent

sremdung, welche im Lause der letzten Iahre zwischen ihr und dem Bruder, dem

einzigen Gespielen ihrer Kindheit, eingetreten war, schmerzlich empsunden und

sich nur bemüht, durch scheinbare Gleichmüthigkeit ihm zu verbergen, wieviel sie

durch sein Fortbleiben entbehrte. Die unverhohlene Freude, mit der sie ihm bei

seinen jetzt wieder täglichen Besuchen entgegenkam, überraschte und rührte ihn,

sodaß sich allmählich, zur Freude der Mutter, das alte herzliche Verhältnis!

zwischen den Geschwistern wieder anbahnte.

So war mit dem Eintritt der neuen Verwandten in die Familie auch ein

neues Leben in das alte Palais Tauern eingezogen, nur in einem ganz andern

Sinne, als Bruneck und seine Schwester gewähnt. Allerdings war, wie die

Gräsin Tauern vorhergesagt, der gesellschastliche Verkehr seit Melissa's Anwesen
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heit ein weit regerer als srüher; allein der Geist, welcher in diesen Gesellschasten

herrschte, war srei von jedem sormellen Zwang. Melissa's heller Verstand, ihr

schalkhaster Uebermuth bannten alle steisen Formen, alle engherzige Exelusivilät,

sodaß das Haus, aus welchem Bruneck durch ihr Kommen glaubte aus immer

vertrieben zu werden, ihm jetzt erst zu einer wahren zweiten Heimat ward.

Melissa hatte den Fehdehandschuh, den er ihr bei der ersten Unterhaltung

hingeworsen, scherzend ausgenommen und mühte sich täglich ab, den so verächtlich

von ihrem erhabenen Berus denkenden Cousin zum Widerrusen seiner schroffen

Ansichten zu bringen. Allein vergebens ! Ie eisriger sie sich dem Studium ihrer

musikalischen Ausgaben hingab, je sreigebiger die Freunde des Hauses, darunter

musikalische Autoritäten von Weltrus, der jungen Ansängerin Lobeserhebungen

spendeten: um so strenger kritisirte Bruneck, um so beredter war er in der Aus

zählung der tausenderlei Schwierigkeiten, welche die Künstlerlansbahn zu einer so

dornenvollen machen. Melissa, weit davon entsernt, die grausamen Schilderungen

des Sonderlings übel zu nehmen, hörte ausmerksam zu und sang dann mit

doppeltem Schmelz ihre reizenden Lieder, wobei sie die Genugthunng hatte, in

den Augen des ungläubigen Spötters die Abbitte zu lesen, die seine stolzen Lippen

nicht aussprechen wollten.

Es war Schluß der Saison und eine große Soiree im Tauern'schen Palais.

Melissa war, so sand Bruneck, als er in den menschengesüllten Salon trat, so

versührerisch reizend, wie er sie noch nie gesehen zu haben wähnte. Sie schien

sehr ausgeregt, die Augen glänzten beinahe sieberhast. Als sie Bruneck's ansichtig

wurde, brach sie mitten in einem Gespräch, in das sie verwickelt war, ab und

eilte aus ihn zu.

„Reichen Sie mir Ihren Arm, Cousin", sagte sie, nachdem sie ihn slüchtig

begrüßt, „und sühren Sie mich in den Musiksalon."

Er willsahrte erstaunt ihrem Verlangen. Aus eine bittende Handbewegung

von ihr nahm er, dort angelangt, aus dem kleinen Divan an ihrer Seite Platz,

während sie hastig unter den aus dem Tisch umhergestreuten Noten wühlte. End

lich hatte sie gesunden, was sie suchte. Ein großes, mit einem Hossiegel ver

sehenes Schreiben hervorziehend, entsaltete sie es und reichte es ihm, strahlenden

Triumph in den zu ihm ausblickenden Augen. Er wars einen Blick hinein und

entsärbte sich. Es war die Ernennung Melissa's zur dramatischen Sängerin am

Hostheater zu M.

„Und Sie haben noch immer keinen Glückwunsch sür mich?" sagte sie halb

schmollend, halb neckischen Tones, nachdem sie minutenlang vergebens aus eine

Antwort geharrt. „Wird es Ihnen so schwer, Ihre Niederlage einzugestehen,

zu bekennen, daß ich recht gehabt, im Vertrauen aus meinen guten Stern un

beirrt den einmal eingeschlageuen Weg vorwärts zu gehen? Die verheißungsvollen

Strahlen haben mich nicht getäuscht!"

Er hatte mit sest auseinandergepreßten Lippen, die gesurchte Stirn in die

Hand gestützt, ihren glückathmenden Worten gelauscht. „Und wenn nun", begann

er langsam, mit schwerer Betonung, „dieser vermeintliche Glücksstern nichts wäre

als eine trügerische Fata Morgana, die, je mehr man sich ihr zu nähern glaubt,
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um so weiter entweicht, um den Wanderer endlich ermattet und mulhlos in oder,

steiniger Wüste zurückzulassen?"

Sie hatte ihm sinnend zugehört, und ein tieser Ernst beschattete ihre eben

noch so glückstrahlenden Züge. Nach einer stummen Pause begann sie mit einem

schwachen Versuch, wieder den alten siegesgewisseu Ton anzuschlagen: „Ich bin

wahrhastig ein thörichtes Kind, daß ein Wort von Ihnen, der Ausspruch eines

Laien, der gar nichts von der erhabenen, gottlichen Kunst versteht, auch nur eine

Minute Zweisel oder gar Angst in mir erwecken konnte, jetzt, wo ich nur die

Hand auszustrecken brauche, um das leuchtende Ziel zn erreichen, das mir so lange

als sast unerreichbar sern vorgeschwebt, und das mir über Nacht wie durch eiu

Wunder so nahe gerückt ist! . . . Sie sind ein abscheulicher, schlechter Mensch,

Cousin! Statt sich so recht von Herzen mit über das Glück zu sreuen, das mir

so unverhosst in den Schos gesallen ist, hocken Sie da wie ein Unglücksrabe, der

seine Freude daran hat, in Momenten galliger Laune seinen Mitmenschen das

Leben zu verleiden."

Sie stockte plötzlich mitten im lebhastesten Sprechen. Der Gescholtene halte

die verhüllende Hand von der Stirn weggezogen und sah sie an, mit einem so

verzweiselten Ausdruck tiesen Seelenschmerzes in den sonst so ruhigen, unbeweg

lichen Zügen, daß sie nicht im Stande war, in dem augeschlagenen Ton sortzusahren.

„Verzeihen Sie, Melissa", sagte er jetzt leise, während er ihre beiden kleinen

Hände ergriss und an die Lippen preßte, „ich wollte Ihnen nicht wehe thnn!

Nicht Freude daran, die Illusionen glücklicher Menschen zu zerstören, ließ mich

jene warnenden Worte aussprechen. Die Sorge um Ihr Lebeusglück, Melissa,

das mir theuerer ist als mein eigenes, und das Sie mit Ihrem reichen, tiesen

Gemülh in jener Sphäre hohlen Glanzes nie sinden können, veranlaßte mich dazu.

Ich habe Sie in der kurzen Zeit unsers Beisammenseins kennen gelernt, besser

als Sie sich selbst kennen, und ich weiß, daß die Zeit kommen muß, wo Sie deu

Schritt bitter bereuen werden, den Sie heute voll glänzender Hossnungen aus

eine schöne ruhmvolle Zukunst zu thun im Begriss sind. Ich weiß, daß Sie in

jener Stunde bitterer Enttäuschung sich sehnen werden nach dem stillern, aber

wahren, tiesen Glück der Häuslichkeit, der Familie; dann aber werden Sie zu

stolz sein, den Freund, der Sie einst gewarnt, an Ihre Seite zurückzurusen, um

in seiner Liebe Trost zu suchen sür die zertrümmerten Ideale. . . . Melissa, Sie

werden es sür einen Eingriss in Ihr sreies Bestimmungsrecht, vielleicht sogar sür

Egoismus meinerseits halten, wenn ich Ihnen zuruse, Sie bitte: entsagen Sie

diesem Glanz und Ruhm, der Ihnen so versührerisch nahe winkt! Ihr kleiner

Fuß, wenn er aus der Stille des Familienkreises in die Oessentlichkeit tritt, zer^

malmt ein Menschenherz, ein Herz voll Liebe, voll Anbetung sür Sie!" ... Er

war, ohne es selbst zu wissen, vom Divan herab aus die Knie gesunken . . .

„Thun Sie den Schritt, Melissa, wenn Sie sicher wissen, daß der geträumle

Ruhm des Opsers werth ist!"

Er vermochte nicht weiter zu sprechen; wie ein zum Tode Verurtheiller, der

aus das Wort der Begnadigung hofft, starrte er in das über ihn gebeugte schöne

Mädchenantlitz.
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Minuten verstrichen, qualvolle, unendliche Minuten, und kein antwortender

Hauch belebte die iu dem kleinen Salon herrschende tiese Stille. Ans dem Ant

litz Melissa's war bei der leidenschastlichen Bitte Bruneck's jede Spur von Farbe

gewichen. Ihre Augen blickten wie geistesabwesend ins Leere; aber die zuckenden

Lippen verrietheu den Kamps in ihrem Innern. Endlich lösten sich zwei schwere

Thräneu und rollten langsam über die bleichen Wangen. Mit sanster Gewalt

besreite das junge Mädchen ihre Hände aus denen des vor ihr Knienden. Noch

ein tieser Athemzug . . . und das bedeutungsvolle Papier lag zerrissen zu Bru-

neck's Füßen.

„Melissa!" Ein Rus jubelnden Triumphes war es, der sich aus der Brust des

Mannes losrang, und seine Arme umsingen die wankende Gestalt, während er

den stummen Mund, die geschlossenen Augen mit Küssen bedeckte.

„Gott segne dich sür diesen Entschluß! Mein ganzes künstiges Leben soll ein

steter Dank sein sür diesen beseligenden Augenblick. Kein Schatten wird je unser

sonniges Liebesglück verdunkeln, und diese Thränen, mein tapseres Lieb, sollen die

letzten sein, die du geweint!"

Sie hatte sein glühendes Gelöbniß nicht mehr gehört, bewußtlos hing sie in

seinen Armen.

Und hatte er selbst wol je in spätern Zeiten an seinen heiligen Schwur zurück

gedacht? . . . Arme Melissa! Armes, unglückliches Weib!

Bruneck's erste Sorge war es gewesen, die verschuldeten Besitzungen seiner

Braut aus den Händen der Gläubiger ausznlösen, denn er hatte beschlossen, in

der alten Tauernburg, der Stätte, an welche sich die Kindheitserinnerungen der

Geliebten knüpsten, das junge Heimwesen zu gründen. Wie ost hatte ihm Me-

lissa, weun die Rede aus vergangene Zeiten gekommen war, von dem in den

himmelanstrebenden Forsten des Böhmerwaldes liegenden halbversallenen Ahneu^

schloß erzählt und mit vor Empörung flammenden Augen des Tages gedacht, da

die unerbittlichen Gläubiger sie und die Mutter aus dem angestammten Heim

vertrieben! Bruneck hatte, ohne seine Braut in seine Pläne einzuweihen, durch

einen Sachverständigen den Kaus abschließen und die nöthigen Renovirungsarbeiten

an dem theilweise sehr bausälligen Gebäude vornehmen lassen.

Melissa war dem Vorschlage ihres Gatten, eine Hochzeitsreise durch ihre ge

meinsame Heimat, den sern von der großen Tonristenstraße liegenden Böhmerwald,

zu machen, mit Begeisterung entgegengekommen: trug sie doch seit Iahren eine

brennende Sehnsucht im Herzen nach den stillen weltsernen Gegenden, in denen

sie ausgewachsen. Wie klopste ihr das Herz, als der leichte Reisewagen vor dem

epheunmsponnenen Thor der Burg ihrer Väter hielt, als das hier ausgestellte

Gesinde der neuen Herrschast ein donnerndes Hoch brachte, daß es von den Fels

wänden der engen Thalschlucht widerhallte. Starren Auges, als könne sie ihren

Sinnen nicht trauen, blickte sie bald aus die versammelten Leute, bald sragend iu

das ob der gelungenen Ueberraschung strahlende Gesicht ihres Gatten. Bruneck

aber hob sein junges Weib aus dem Wagen, und sie sest an sein Herz drückend, sagte

er mit einer vor Bewegung zitternden Stimme: „Ich hoffe, die alten Räume, in
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denen mein süßes Weib von heule an als Herrin walten soll, sind ihr im Laus

des Iahres nicht sremd geworden, und wir beide werden uns bald heimisch hier

sühlen, gelt, Melissa?"

Und jetzt löste sich das starre Erstaunen, welches die junge Frau verstummen

ließ, in einen Strom von Thränen aus, die unaushaltsam über das von sreudiger

Ausregung geröthete Gesichtchen hinabrollten, und jubelnd schlang sie ihre Arme

um den Hals dessen, der in seiner sürsorgenden Liebe ihr die srüh verlorene Heimat

wiedergeschenkt.

Und sie lebten glücklich, sroh und glücklich, wie die Kinder. Hand in Hand

durchstreisten sie den alten Park und den sich daranschließenden Hochwald. Melissa

zeigte dem geliebten Mann die bemoosten Plätze, welche Zeugen ihrer Kinderspiele

gewesen; wo sie geträumt von der Welt jenseit der Berge, die ihr in ihrer kind

lichen Einsalt so herrlich erschienen war, und der sie nun doch so gern aus immer

den Rücken wandte. Sie sührte ihn aus schmalen Bergpsaden, die sich kaum sicht

bar durch das hohe Gesträuch hinzogen, und erzählte ihm, wie sie dereinst zum

ersten mal, in gespannter Erwartung wunderbare Dinge zu entdecken, daraus

hinschritt, ohne sich vor der Gesahr des Verirrens oder vor bösen Menschen zu

sürchten. . . . Und dann des Abends, wenn die Dämmerung ihre grauen Schleier

in den Winkeln des alten Schlosses wob und der Nachtwind geheimnißvolle Zwie

sprache mit den Baumwipseln im Park und den rostigen Wettersahnen der Thürme

hielt, dann setzte sich Melissa ans Klavier und sang ihm mit ihrer bezaubernden

Stimme wunderbare Melodien vor, Melodien, die noch keines Menschen Ohr ver

nommen, die wie Perlen aus ihrer Seele emporstiegen und ihm seine eigenen

Worte ins Herz zurückriesen, die Lieder, die der liebesselige Mann seiner Braut

zu Füßen gelegt.

Traumschnell, wie eine einzige schimmernde Sommernacht, waren ihnen die

Wochen, die Monate verstrichen, und als die sallenden Blätter ihnen das Schwinden

des Sommers kündeten, da meinten die Liebenden in stolzem Uebermuth ihn sür

immer halten zu können, wie das Glück, das sich ihnen erschlossen, wenn sie mit

ihm zogen über die eisige Grenze der Alpen, nach Italien, dem Lande des

ewigen Frühlings, dem Lande der Musik, der Poesie. Hier verbrachten sie den

Winter und kehrten erst mit Beginn der warmen Tage in ihr verlassenes Berg

schloß zurück.

Und als die Frühlingsstürme wieder brausend durch die Bergschluchten dahin

zogen und die Strahlen der Lenzsonne neugierig durch die bleigesaßten Scheiben

des kleinen Erkerstübchens lugten, in denen einst Melissa's Wiege gestanden, da

begrüßten sie ein junges Menschenleben, das über Nacht in dem altersgrauen

Gemäuer ausgeblüht, da hielt Bruneck seinen Sohn in den Armen, sein Fleisch

und Blut, sein und Melissa's Kind! . . .

He««»« ma^Aioi- <!o!oi'

Hu« riearäai-si ,lcl wm^o toi!««?

Kellu iuizüria . . .

murmelte der einsame Träumer in dem kleinen Gaststübchen der Seespitze vor

sich hin. Er schloß sester die Augen, um nichts mehr zu sehen von dem, was
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jenem letzten Lichtmoment gesolgt; aber die unerbittliche Erinnerung zauberte Bild

aus Bild aus der Nacht der Vergessenheit vor seine Augen.

Ein dunkler Schatten, der schon beim Beginn der Ehe drohend am Himmel

ihres Liebesglückes ausgestiegen, verhüllte allmählich wie ein dichter Trauerslor

das sonnige Lichtbild. Ansangs war es Melissa gelungen, die Wolke, die so ost

die Stirn des Geliebten verdüsterte, wegzulachen, wegzuscherzen. Ihre arglose

Seele war weit davon entsernt, den wahren Grund seiner Verstimmung zu ahnen,

und Bruneck selbst schämte sich, es einzugestehen, daß es Eisersucht sei, thörichte,

sinnlose Eisersucht aus ein Nichts, einen Schemen, der sein Inneres durchwühlte

und so oft nachts den Schlas von seinen Augen scheuchte; daß er angstvoll den

Traumreden seines schlummernden Weibes lauschte, daß er zusammenzuckte, wenn

sie tagsüber in der Unterhaltung mit ihrem Gatten der in Wien verlebten, ruhm-

verheißenden Tage gedachte; oder wenn sie, nach den mit Interesse gelesen Zeitungs

berichten über die Triumphe der großen Coneert- und Opernsängerinuen, ihm

scherzend sagte: „Siehst du, Tyrann, welches Opser ich dir gebracht? All dieses

Lob, diese Begeisterung hätte mir gegolten, wenn meine thörichte Liebe zu dir

mich nicht in diese Waldeinsamkeit verbannt hätte!"

Ia Bruneck war eisersüchtig, wie nur je ein Mann aus einen gesürchteten

Nebenbuhler, aus die Kunst, der die erste, glühende Neigung seines Weibes gegolten.

„Hier", slüsterte die unerbittliche Stimme in seinem Innern ihm zn, „hier wirst

du Melissa verlieren. Ob srüher oder später der Verlust dich treffen wird, er ist

unabwendbar! Denn in wessen Seele die Kunst ihren erhabenen Tempel aus

gebaut, wer einmal von dem berauschenden Gist, dem Beisall der Menge, gekostet,

der bleibt sür immer dem bürgerlichen Leben, den beengenden Grenzen der Häus

lichkeit verloren."

Vergebens suchte Bruneck die ihn solternde Seelenangst zu bekämpsen. Sein

vielgerühmter Gleichmuth war schon längst entschwunden, seit dem Tage, da er

Melissa zum ersten mal gesehen; und statt dessen bemächtigte sich seiner allmählich

eine nervöse Gereiztheit, die bei der geringsten Veranlassung in hestigen Worten

zum Ausbruch kam. Den Augen seines Weibes konnte diese veränderte Gemüths-

stimmung nicht verborgen bleiben. Sie litt schwerer darunter als jede andere:

sühlte sie doch instinetiv, daß die von ihr so leidenschastlich geliebte Musik den

Gatten besonders erregte und verstimmte. Die gemüthlichen Dämmerstunden im

kleinen Musikzimmer, die einst seine Freude gewesen, suchte er ängstlich zu ver-

meiden, und so ost die junge Schloßherrin, ein Liedchen trällernd, durch sein

Zimmer schritt, wandte er wie in körperlichem Schmerz den Kops von ihr weg,

dem Fenster zu.

Die Musikabende waren schon nach der Geburt des kleinen Felix seltener und

seltener geworden; endlich sielen sie ganz weg, uud auch die Stimme Melissa's

verstummte wie der Gesang der kleinen Vögel in schwüler, gewitterschwangerer

Sommerszeit, und es war wieder still in dem allen Ahnenschloß, „so still und

einsam", meinte Melissa in sich zusammenschauernd, „wie in einer Grust".

Endlich drang wieder einmal ein helles Streislicht aus der großen Welt in

die stille Waldeinsamkeit. An einem klaren Herbstmorgen — Bruneck kam eben von
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der Iagd zurück — trat ihm Melissa mit einem adressirten Briese in der Hand rnt

gegen, den sie dem Diener zur Besorgung übergab. Es war die Antwort aus

ein kurz zuvor aus der Nachbarschast angelangtes Bitlct, welches sie ihrem Gatten

strahlenden Blickes einhändigte. Dasselbe enthielt die Aussorderung der in diesen

Gegenden begüterten Fürstin S., iu einem demnächst zu veranstaltenden Wohl

thätigkeitseoneert mitznwirken.

Bruneck wars nur einen flüchtigen Blick hinein. „Und deine Antwort?" sragte

er kurz.

„Besteht natürlich in einer Zusage", antwortete sie ebenso, ohne aus die sich

plötzlich verssinsternde Miene ihres Gatten zu achten; „wie könnte ich ans eine

so liebenswürdige Bitte mit «Nein« antworten?"

„Und abgesehen von diesen zarten Rücksichten", entgegnete er mit beißender

Ironie, „wäre es doch auch eine an Heroismus streisende Selbstverleugnung, wenn

man die so schmerzlich ersehnte Gelegenheit, ein Beisall jauchzendes Publikum zn

seinen Füßen zu sehen, von sich stieße."

Sie wars trotzig den Kops in den Nacken. „Und wenn es so wäre!" entgegnete

sie mit sliegendem Athem, die Hände sest gegen die wogende Brust drückend;

„wenn ich mich wirklich danach sehnte, einmal, nur ein einziges mal wieder mich

aus den Klängen der Musik emporzuschwingen aus der Sphäre der Alltäglichkei!!

Zu sühlen, daß mir Gott eine Stimme gegeben, eine Stimme, um die mich

Tausende beneiden, Tausende glücklich preisen, und die ich dir jetzt opsern soll,

wie ich meiner Liebe die glänzenden Zukunststräume geopsert habe . . ."

„Regen wir uns nicht unnöthig aus", siel er ihr eisig ius Wort; „die ent

scheidende Antwort ist bereits geschrieben, und zwar ohne daß du es sür nöthig

besunden hättest, zuvor meine Ansicht über die Sache zu hören. Damit hast du

ja, scheint mir, deine Selbständigkeit hinlänglich bewiesen! Ich bitte dich nur

noch um Eins: die Gesangesübung aus das unumgänglich Nöthigste zu beschränken,

da meine Kopsnerven nun einmal so unglückselig eonstruirt sind, daß sie die Klänge

einer menschlichen Singstimme nicht mehr vertragen wollen."

An jenem Morgen hatte Bruneck zum letzten mal das sonnige Kinderlächeln

aus dem Antlitz seines Weibes gesehen; die herbe Bitterkeit seiner Worte hatte es

sür immer verscheucht. Nicht einmal der Augenblick, als im Coneertsaal der

Provinzialstadt der nicht enden wollende Beisall den Liedervorträgen Melissa's

gesolgt, hatte den Ernst verwischt, der seit jenem Herbstmorgen wie ein Bann aus

der klaren Stirn lag.

Vielleicht weilten ihre Gedanken auch nicht hier, sondern daheim am Bettchen

ihres Kleinen, der seit einigen Tagen insolge der durchbrechenden Zähnchen leicht

sieberte. Heute allerdings schien es etwas besser zu gehen, und Melissa hatte

daher die kurze Frage ihres Mannes, ob mau trotz Felix' Unwohlsein zum Coneert

sahren solle, mit einem entschiedenen Kopsneigen beantwortet, jedoch auch ebenso

entschieden dasür gestimmt, sosort nach dem Schluß des Coueerts wieder heimzu

kehren, obgleich sie von allen Seiten stürmisch zum Bleiben ausgesordert wurde.

Trotz dieses sosortigen Ausbruchs war doch Mitternacht längst vorüber, als

Bruneck mit seiner Gattin nach mehrstündiger Fahrt aus schlecht gepflegten Wald
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wegen daheim anlangte. Zu ihrem Erstaunen sanden sie noch die ganze Diener

schast wach und eine außergewöhnliche Unruhe im Schlosse.

Der Zustand des Kleinen halte sich wider alles Erwarten plötzlich verschlimmert.

Seit einer Stunde lag das Kind in Krämpsen, so erzählte die alte Wärterin

schluchzend; niemand hatte jedoch in der allgemeinen Bestürzung daran gedacht,

nach dem Arzt zu schicken.

Bruneck machte sich sosort selbst aus den Weg und jagte in sinnloser Angst

ans den kürzesten, kaum des Tages passirbaren Waldpsaden nach dem Arzt. Es

war ein schauriger Ritt durch die stille, dunkle Herbstnacht — noch jetzt perlte

ihm der eisige Schweiß von der Stirn, wenn er daran zurückdachte. Ost strauchelte

das Pserd über vorspringende Baumwurzeln, daß es dem Reiter nur dnrch seine

außergewöhnliche Gewandtheit gelang, sich im Sattel zu halten. Den Hut hatte

ihm ein überhängender Tannenast vom Kopse gestreist, und die rauhen Zweige

ritzten ihm die Stirn blutig. So langte er endlich, halbtodt von der übermensch

lichen Anstrengung, im sahlen Morgengrauen mit dem Arzt aus der Tauernburg

an. Zu spät, um noch zu helsen! Sein Kind hatte ausgelitten.

„Vielleicht", so meinte bedauernd der Arzt, „wäre noch Rettung möglich

gewesen, hätte man rechtzeitig nach ärztlicher Hülse gesandt . . . vielleicht. . . ,"

Melissa kniete thränenlos am Bettchen und hielt die kleinen kalten Händchen

in den ihren. Sie achtete nicht aus ihre Umgebung, sondern versuchte immer

wieder auss neue durch sanstes Reiben die entschwundene Lebenswärme dem kleinen

Körper zurückzugeben.

Hielt Bruneck diesen starren, thränenlosen Schmerz seines Weibes sür Gesühl

losigkeit? Oder war es der Ausspruch des Arztes, der ihn sich selbst vergessen ließ?

Es war ein entsetzliches Wort, welches die Verzweislung über seine Lippen trieb.

„Zu spät, Melissa", sagte er dumps, und in namenloser Bitterkeit sügte er hinzu:

„der Kunst geopsert!"

Melissa zuckte zusammen, aber sie sprach kein Wort.

Und so war sie stumm geblieben, stumm und in sich gekehrt. Am Tage nach

der Beerdigung hatte die Mutter, die bei der Nachricht vom Tode des Kindes

herbeigeeilt, Bruneck den Entschluß ihrer Tochter mitgetheilt, sich von ihm zu

trennen. Den Skandal einer ossieiellen Scheidung hatten die Bitten der Mutter

abgewendet; aber Melissa erklärte sest und bestimmt, das Zusammenleben mit

ihrem Gatten nicht länger ertragen zu können, und dieser hatte nach den letzten

Erlebnissen nicht den Muth, die so ties Gekränkte noch an sich zu sesseln. Iene

anschuldigenden Worte, die er an der Leiche seines Kindes der Verzweiselnden

zugerusen, ließen sich nicht wieder gutmachen, das sühlte er selbst, und so war

eine baldige Trennung sür beide Theile das Beste. . . .

Ein lautes Stöhnen entrang sich der Brust des Mannes. Der halb traum

haste Zustand, der sich allmählich seiner bemächtigte, war geschwunden. Er blickte

verstört um sich in dem schmucklosen engen Stübchen. Ihm war, als laste eine

eentnerschwere Atmosphäre aus seiuer Brust und drohe ihn zu ersticken. Hastig

spraug er enipor und riß das Fenster ans. Eine seuchtkalte Lust drang zu ihm
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herein. Noch kämpste die Sonne mit der dicken Nebelschicht, die in den Thälern

wogte, und ein sahles Grau hüllte wie ein Leichentuch die ganze Gegend ein.

Der Mann sröstelte in sich zusammen. War es ihm doch, als solle er ihn

noch einmal durchleben, jenen seuchtkalten Novembermorgen, an dem sein Weib

von ihm gegangen sür immer! Er hatte die Nacht vorher kein Auge geschlossen,

sondern war ruhelos umhergewandert durch die Gemächer und Corridore der alten

Burg. Da, gegen Morgen, hatte er in dem srühern Kinderzimmer einen schwachen

Lichtschein bemerkt; er ging ihm nach und stand seinem Weibe zum letzten mal

gegenüber.

Melissa kniete vor einer geöffneten alten Truhe. Sie hatte das Nahen ihres

Gatten nicht bemerkt, und so war er gegen ihren Willen Zeuge eines herzzerreißen

den Bildes geworden.

In ihrem Schos lag ein Bündelchen Kindersachen, alle die niedlichen kleinen

Dinge, die Melissa's geschickte Hände einst so hoffnungssreudig gearbeitet. Immer

noch neue Gegenstände langte sie aus der Truhe hervor, alle mit Küssen und

Thränen bedeckend.

Bruneck hielt sich nicht länger. „Melissa!" ries er, Reue und tieses Mitleid

mischten sich in den Ton heißer, inniger Liebe, während er mit ausgebreiteten

Armen aus die Gebeugte zuschritt.

Sie war beim Klange ihres Namens zusammengezuckt und richtete sich hastig

empor. . . . Das kleine Bündelchen, als könne man ihr es rauben, an sich pressend,

stand sie hochausgerichtet vor ihm, ihn mit eisigen Blicken messend, daß sich nn

willkürlich seine erhobenen Arme senkten.

„Was willst du von mir?" sagte sie hart; aber ein Zug bitterer Wehmiüh

lag aus dem marmorkalten Gesicht, und die Stimme verrieth die niedergekämpsten

Thränen; „sürchte nichts! Es ist mein Eigenthum, was ich da habe."

„Melissa!" sagte er schmerzlich, „besinne dich! Du weißt nicht, was du sprichst."

„Ich hätte auch das hier gelassen", suhr sie, ohne seinen Einwurs zu beachten,

ebenso sort, während sie versuchte, das kleine Päckchen seinen Blicken zu entziehen,

„aber ich wollte nicht" — ihre Lippen bebten und die Stimme drohte ihr zu

versagen — „daß meiner Hände Arbeit verächtlich von sremden Augen gemustert

werde. Laß mich!" sagte sie hestig, da er ihre Hand an die Lippen zu ziehen

versuchte. „Täusche dich nicht noch einmal in mir, es ist mein alter Fehler, die

Eitelkeit, die dabei ins Spiel kommt! Ich verbitte mir dein Mitleid!"

Und er hatte, abgestoßen durch ihre Schroffheit, sie von sich gehen lassen aus

Nimmerwiedersehen!

Aus den Steinsliesen der Vordiele tönten die lauten Tritte von Nägelschuhen,

und nach einigemal wiederholtem Klopsen wurde die Thür behutsam geöffnet und

der blonde Krauskops des Führers kam zum Vorschein. Er räusperte sich ziem

lich laut. „Wann's dem Herrn beliebt", sagte er jetzt, näher aus den am Fenster

Stehenden zutretend, während ein scheuer Blick das unberührt gebliebene Lager

streiste, „die Frau Wirthin hat Ihnen a Milch versorgt; und dann wär's gut,

wann wir uns mit Sonnenausgang aus den Weg machten."

Unsere Zeit. l^8. II, 2
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III.

Im Vaterhause.

In meine Heimat !«m ich wieder,

lis w«r die «l!e Heimai ii«ch.

Dieselbe Lus!, dieselben Lieder —

Und aae« war ein andre« doch!

Linaa,

Da wo die Kuppen des Waldgebirges gegen Süden zu sich zu einem steilen

Grenzwall ausbauen, der schroff zur Donau absällt, wird durch die sich zusammen

drängenden Bergriesen ein kleines Flüßchen eingeengt, das sich in wilden Caseaden

über Steinblöcke und Geröll seinen Weg sucht, um, in der Niederung angelangt,

zum stattlichen Fluß verbreitert, seine krystallhellen Wellen mit denen der schönen

blauen Donau zu vereinigen. Kurz vor dem Eintritt in die Ebene wird das

Flüßchen durch mehrere wasserreiche Bäche verstärkt. An der Einmündung solch

eines Gießbaches liegt eine uralte Sägemühle, wie ein Schwalbennest an die

grünbemooste Felsenwand angeklebt, die unmittelbar über ihr aussteigt. Gran

und verwittert ist das zweistöckige Holzhaus mit dem steinbeschwerten, weit über

hängenden Dach, die geschnitzte Einzäunung der das Haus aus drei Seiten um

schließenden hölzernen Galerie wurmstichig und geflickt; doch die Sägen in der

Mühle glänzen, als seien sie eben aus der Werkstatt des Arbeiters hervorgegangen,

und von srüh bis zum Abend hallt das stille Thal vom Geklapper des Mühl

werks wider.

Zuweilen kommt es wol vor, daß einer der in den Sommermonaten die kleinen

Bergthäler durchstreisenden Touristen, von der romantischen Lage der Mühle ent

zückt, an den alten Müller, der mit der kurzen, silberbeschlagenen Pseise im Munde

Sonntags vor seiner Mühle sitzt, die Frage richtet, wer wol den guteu Gedanken

gehabt, sich hier zwischen den Bergwänden anzusiedeln, und wie lange es her ist,

seit die Mühle besteht?

Dann antwortet der Gesragte mit überlegenem Grinsen: „Wie lang? Ohe

Herr, das können Sie und ich nimmer erdenken, wann die amol nit da g'standeu

is. Die Stadlmühl' hat's halt allweil da 'geben, solang als Czechen und Deutsche

in unserm schönen Heimatland! hausen, solang als Holz von den Bergen zur

Donau hinabg'schwemmt wird."

„Ia", meint der Fremde dann wol, aus das Gespräch eingehend, „die

Flößerei hier in den Bergen ist auch bald so alt wie das Menschengeschlecht."

Der Alte aber, nachdem er den Sprechenden ein paar Minuten schars von

der Seite sixirt hat, schüttelt nachdenklich den grauen Kops. Dann nimmt er die

Pseise aus dem zahnlosen Munde, klopst sie am Rande der steinernen Bank, aus

der er sitzt, aus und schiebt sie bedächtig in die Tasche seiner abgetragenen

Sammthosen.

„Der Herr muß wahrscheinlich aus dem Preußischen sein", ergreist er nach

einer Pause stummen Nachdenkens das Wort, „daß er so unwissend is in dem,

wovon hier zu Lande jedes Kind B'scheid weiß. Die Flößerei ist beileibe nit so
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alt, wie der Herr meint. Die kloan Stuckerln zan Brennholz, die haben's hier

aus den Bächen g'schwemmt, solang als Bäum' wachsen in den Bergen; aber die

Flößerei, i mein', die großartige Flößerei von Bau- und Schiffsholz, davon hat

koa Mensch nix g'wußt, bis der Herr selig draus kommen is. Ia der Herr selig,

das war a Mann!" Und nun ist der alte Mann in seinem Fahrwasser, und

behaglich, die Füße von sich gestreckt, die Hände über dem Magen gesaltet, sängt

er seine Erzählung an:

„Die Stadlmühl ist srüher a einsache Wassermühl g'wesen und hat seit un

denklichen Zeiten den Bruneckischen g'hört. Sie haben alle ihr Siückl Brot da

g'habt, aber a schmal's Stückl Brot, denn der Verdienst war knapp. Es sind

wenig Leut, die in den Bergen da herum hausen, und arme Hascher alle mit-

anond, die aus der Hand in den Mund leben, und nit gern viel zahlen sür das

bisse! Korn, das sie zan Mahlen herbringen. Aber koaner von den Müllern, die

da g'haust haben, hat denkt, daß es anders werden könnt, bis aus den letzten, den

Ioseph. Der hat von kloan aus so a b'sondres Wesen g'habt. Ieden Stoan, den

er am Weg sunden hat, jeds Stückl Holz, hat er ausklaubt und simulirt : zu was

könnt' ma das brauchen? I war dazumal immer mit ihm z'sammen ; denn schaun's,

Herr, wir san Spielkameraden g'wesen, der Ioseph und i, und haben uns mächti

gern g'habt. I hab ihm ah später treu g'dient, wie er erst selber Stadlmüller

worden is. Dös war aber sehr srüh, denn sei Vater is bald g'storben. A paar

Wochen nach desselbigen Tode hat der Ioseph die Meßnerische Anna g'heirath,

mit der er sehr lang versprochen war. Mit den paar hundert Gulden, die ihm

die Anna ins Haus bracht hat, hat er hier die Sägerei einrichten lass'n. Im

Ansang hat's nix b'sondres abg'worsen; man hat noch koa Zutraun zu der neuen

Sägemühl' g'habt, aber nach und nach hat sich's bessert; und bald haben wir —

denn i war dazumalen schon als Knecht hier aus der Mühl' eing'treten— so viel

Austräg' g'habt, daß wir haben Tag und Nacht arbeiten müss'n. Der Ioseph

aber hat's nit dabei bewenden lass'n, er hat noch ganz andere und viel groß

artigere Plän' g'habt. Er hat große Reisen g'macht, bis nach Wien hinunter,

und hat mit den Herrschasten g'sprochen, denen die Wälder da herum g'hören, und

hat Contraete abg'schlossen mit großen Baunnternehmern, daß er ihnen das Holz

um die Hälst' billiger liesern wird, als sie es bis dahin kriegt haben. Und wie

alles schön in der Ordnung war, is er mit an ganz'n Sack voll Geld, das ihm

die Herrschaften aus sei Projeet hin vorg'streckt, heimkehrt. Hier hat er all die

armen Holzknecht' aus den umliegenden Bergen z'sammenkommen lassen, und sie

g'sragt: ob sie bei ihm eintreten wollten als Tagelöhner, und wann'ö sich brav

hielten, würden's schon zu was kommen. Und daß i's nur derzähl', der Ioseph

hat die große Flößerei in den Bergen da eing'richtet, und ist alles gut gangen.

Und nach so a zehn Iahrln harter Arbeit, denn er hat alles selber anordnen und

leiten müss'n, so haben's die Herrschasten, die nit gern an Unbequemlichkeit aus

sich lad'n, mit ihm abg'macht, hat er mir die Mühl' da verkaust um an Gottes

lohn und is nach L. g'zogen; von wo aus er noch a Zeit lang die Flößerei ver

waltet hat. Dann hat er an Stellvertreter herg'setzt un is mit seinem ehrlich

verdienten Geld, mit Weib und Kindern nach Wien g'zogen, damit die Kinder a

2»
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gute Erziehung bekommen; denn 's hat ihn selbst immer g'wurmt, daß er so

wenig in der Schule g'lernt hat. Dort hat er selbst den Holzhandel in d' Hand

g'nommen, hat Möbelsabriken ang'legt, Holzschnitzschulen gegründet, un is dabei,

sagt man, a stoanreicher Mann word'n. ... In unsre Berg' is er nimmer kom

men" — der Erzähler seuszt — „er is jetzt schon sunszehn Iahre todt, aber sei An

denken is überall g'segnet, und wo man seinen Namen nennt, da hört man, daß

der Ioseph Bruneck der Wohlthäter unsers Landes is, dem wir's alle zu

verdanken hab'n, daß wir unser gut's Auskommen und an Sparpsennig sürs

Alter hab'n."

„Und die Kinder? Kommen die östers in die alte Heimat?"

„Ia was, Schnecken!" Der Alte spuckt hestig aus. „Die san gar vornehme

Leut worden, wenigstens das Mädel, die Emma. An Grasen hat sie g'heirat, hör'

i. Und der Karl, der is gar so a Federsuchser worden, sür den's koane grünen

Bäum' und konn blau'n Himmel nit gibt. Hätt's ihm nit zutraut, dem srischen

BNaberl! Solche vornehme Herrschasten woll'n nit gern dran erinnert sein,

wieviel in harter Arbeit erpreßter Schweißtropsen an den Geldsäcken hängen, von

denen sie so protzig aus unsereins herabschauen; un daß sie vor dreißig Iahren

selber noch barsuß und im g'slickten Zuckerl da im Mühlbach 'rumg'planscht

haben."

So poltert der alte Stadlmüller über die entarteten Kinder des verstorbenen

Iugendsreundes.

Ia, dreißig Iahre waren vergangen, seit der kleine Karl Bruneck zum letzten

mal an der Hand des Vaters aus der Schwelle der Stadlmühle gestanden und

mit rothgeweinten Augen, die dicke Fellmütze in den braunen Fäusten, den alten,

lieben Räumen und dem sortan darin waltenden nenen Stadlmüller Lebewohl

gesagt. Die Mutter saß schon mit der um zwei Iahre ältern Schwester, die sich

mächtig sreute, in die Stadt zu kommen, und stolz aus ihr neues Kleid blickte, in

dem Landauer, und der Vater drängte zum Gehen; aber der kleine Karl hatte sich

trotzig aus die ausgetretenen Stusen vor der Hansthür hingekauert und erklärte

schluchzend, dableiben zu wollen. Kein Zureden hals, bis endlich der Vater den

kleinen Trotzkops aushob und in den Wagen trug.

Nur zu bald war die Erinnerung an die alte Heimat aus dem Gedächtniß

der Kinder gelöscht worden, so vollständig, daß während dreißig langen Iahren

nicht einmal der Gedanke sich regte, das schöne Waldthal, das ihre Geburtsstätte

war, wieder auszusuchen. Als Bruneck mit seinem jungen Weibe die alle Tauern-

burg im Böhmerwalde bezog, da hatte Melissa ihn gesragt, ob sie nicht sein

Heimatthal, dem sie ja so nahe waren, aussuchen sollten. Er aber hatte sie mit

einem „später, gelegentlich einmal, mein Lieb", vertröstet; und diese „Gelegenheit"

hatte sich während der kurzen bewegten Zeit ihrer Ehe nicht gesunden. Als er

daraus, gebrochen an Leib und Seele, in die schöne Donaumetropole zurückgekehrt

war, um in der gewohnten Iourualistenthätigkeit, im alten Freundeskreise Ver

gessenheit des Geschehenen zu suchen und sie trotz der wahrhast sieberhasten

Arbeit, in die er sich stürzte, nicht sinden konnte, da war es seine alte Mutter,

die, mit wachsender Sorge die Schwermuth des Sohnes beobachtend, ihm von den
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Tagen der Kindheit erzählte und die Stätte, die seine ersten Schritte, seine ersten

kindischen Thränen gesehen, wieder in Erinnerung brachte, sodaß er beschloß, die

Osterzeit zu einem Ausfluge nach L. zu benutzen, von wo aus er mit einem jetzt

daselbst als Beamter angestellten alten Schulsreunde, der ein ausgezeichneter Kenner

des angrenzenden Gebirgslandes war, den Böhmerwald nach allen Richtungen hin

durchstreisen und zuletzt auch ein paar Tage unter dem Dache des Vaterhauses

zubringen wollte. Obgleich ihm der genannte Freund brieslich dringend davon ab-

rieth, vor Psingsten in die abgelegenen Gebirgslandschasten einzudringen, auch

seine Begleitung aus der geplanten Fußreise nur sür einen spätern, günstigero

Termin in Aussicht stellte, hielt Bruneck doch, unterstützt von seiner Mutter, die

den Sohn um jeden Preis der ausreibenden, selbst ausgebürdeten Arbeit entziehen

wollte, seinen einmal gesaßten Beschluß ausrecht; ja noch mehr, gereizt durch die

abschlägige Antwort des Freundes, theilte er demselben kurz mit, daß er nunmehr

allein die beabsichtigte Gebirgstour machen werde und sich nur aus dem Rückwege

einen Tag in L. auszuhalten gedenke.

Aus seinen Wanderungen durch die noch von jedem Fremdenverkehr abge

schlossenen, in der Stille des Vorsrühlings ruhenden Waldberge sühlte Brnneck,

wie sich nach und nach der Alp, der seine Brust drückte, hob, und wie besreit

alhmete er aus in dem Gesühl, einmal sern von der Menge derer zu sein, die

lheils nlit geheimer Schadensreude, theils unter der Maske der Freundschast mit

plump zur Schau getragener Theilnahme ihn stündlich an das verlorene Glück

erinnerten. Die Großartigkeit der Natur, die ihm überall in den Urwäldern

seiner Heimat entgegentrat, ersüllte ihn ganz und verdrängte jeden andern Ge

danken aus seiner Seele, sodaß, sast ohne daß er sich dessen bewußt wurde,

allmählich die Schemen der Vergangenheit vor dem lebenswarmen Lichte der

Frühlingssonne zerstoben, deren Schimmer die urwüchsige Schönheit der ihn um-

gebendeu Waldlandschast verklärte.

Der Anblick jenes Mädchenbildes in der kleinen Wirthsstube der Seespitze

halte daraus mit einem Schlage das endlich errungene seelische Gleichgewicht wieder

zerstört und ihn in eine Flut von Erinnerungen getaucht, die ihn auch noch nicht

wieder losließen, da er im Lichte der aussteigenden Sonne von der Seespitze aus

seine Wanderung weiter sortsetzte.

Erst als sie den Abstieg hinter sich halten und er die Wellen des Baches neben

sich rauschen hörte, blickte er mit regerm Interesse um sich. Eine seltsame Er

regung bemächtigte sich seiner, je mehr sie sich dem Ziel der Reise näherten, nnd

verdrängte die Ausregungen der letzten Stunden. Die aus den zerklüsteten Felsen

sich hervordrängenden verkrüppelten Birken und Legsöhren, die von der rostsarbenen

Veilchenflechte bezogenen Steine am Wege, alles grüßte ihn so vertraut; und dazu

rauschte der Bach das alte Lied, das er dem aushorchenden Knaben einst erzählt,

und ries ihm alle Träume der Kindheit ins Gedächtniß zurück. Ietzt machte der

Vach eine starke Krümmung, Rädergeklapper und das Rauschen stürzender Wasser-

Massen schlug an sein Ohr. und nach wenigen Schritten aus der dem Lause des

Baches solgenden breiten Straße lag unerwartet dicht vor seinen Blicken das alte,

sast vergessene Vaterhaus! Vollständig unverändert: von dem runden Steintisch
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links vor der Hausthür, der einem unbrauchbar gewordenen Mühlstein seine Ent-

stehung verdankte, bis aus die kleinen, bleigesaßten Fensterscheiben, die hier und

da durch ein Stück vorgeschlagenes Blech ersetzt worden waren, und das Fleder-

mausskelet über der wurmstichigen geschnitzten eichenen Hausthür, in deren vom

Alter gebräunten Schnörkeln er und die Schwester sich vergebens abgemüht, die

Iahreszahl herauszusinden, die daraus laut des Vaters Aussage zu lesen

sein sollte.

Ties Athem holend blieb er aus dem hier den Bach überschreitenden Steg

stehen, um das Bild des Vaterhauses voll und ganz in sich auszunehmen. Eine

eigenthümliche Scheu hemmte seinen Schritt. War es ihm doch, als müsse sich

jetzt die rostige Klinke bewegen und in der geössneten Thür die Gestalt des Vaters

erscheinen, dem endlich heimgekehrten Sohn die Arme entgegenstreckend.

Der Führer hatte sich inzwischen, unbekümmert um die Stimmung des schweig

samen Fremden, dem Hause genähert und ries durch das eine offen stehende Fenster

im Erdgeschoß ein lautes „Ohe!". Wenige Augenblicke daraus knirschte die alte

Thür in ihren Angeln, und ein junges Weib, dem Anschein nach die Magd, trat

den Ankommenden entgegen. Sie schien eben aus dem Stall zu kommen, denn

der saltige dunkelblaue Wollrock war kurz um die Hüsten geschürzt, wie es bei

schwerer Arbeit zu geschehen pflegt, und ließ die braunen, nackten Füße sehen, die

in groben Holzpantoffeln steckten.

Bruneck wandte sich, durch ihr Erscheinen jäh aus seinen Kindheitsträumen

ausgeschreckt, verstimmt ab und sah angelegentlich in das schäumende Wasser zu

seinen Füßen. Der Führer aber nahm mit einem linkischen Kratzsuß den runden

Filzhut vom Kopse und sragte die „Iungser", ob der Stadlmüller zu Hause sei.

Bruneck hob, srappirt durch die Form der Frage, bei den Worten des Burschen

aushorchend den Kops und überflog prüsend die Erscheinung der vor ihm Stehen ^

den. Er bemerkte, wie unter seinem musternden Blick die sonnengebräunten

Wangen des Mädchens sich tieser särbten, während sie ihn mit nur leichtem

Tialektanslug sragte, „ob der Herr den Vater zu sprechen wünsche".

Der Angeredete griff unwillkürlich grüßend an seinen Hut, was er vorhin in

der ersten Verstimmung unterlassen, und sprach daraus die Bitte aus, sich sür

einige Zeit hier einzumiethen, um die Frühlingswaldlust zu genießen.

„Wolle der Herr sich ein wenig gedulden, bis ich den Vater hergerusen", ant-

worlete das Mädchen, „da können Sie gleich selbst ansragen." Und mit wenig

Schritten war sie hinter den vor der Mühle ausgeschichteten Baumstämmeu und

Bretermassen verschwunden.

Der Anger-Sepp aber trat mit einem verschmitzten Grinsen aus den Fremden

zu, und während er mit dem Daumen über die Schulter in der Richtung, die

das Mädchen eingeschlagen, deutete, sagte er halblaut:

„Der hätten's der Herr wol nit ang'sehen, daß es des reichen Stadlmüllers

einz'ges Kind is. Der Alte is halt a Narr, daß er das Mädl zwingt, alle

Arbeit selber zu verrichten, wie a Dienstmensch, un ah nit um a Faserl anders

kleid't wie die Magd. Er thut's nit aus Geiz, das kann man an der Iungser

Annerl ihrem Sonntagsg'wandl sehen, da is alles schwere Seide; un a Ketten
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von Dukatengold hat sie von der Mutter selig, die sechsmal um'n Hals 'rumgeht.

Aber er hat so an Sparren. Er sagt halt, er will nit, daß sich sei Kind was

besser's dünken soll als ihre Vorältern, die alle Bauern g'west seien; er möcht'

an seinem Fleisch und Blut nit dasselbige erleben wie an den Bruneckischen, den

Kindern vom srühern Müller, die, hör' i, ganz aus ihr Heimat! und ihre Freund-

schust vergess'n hab'n."

Er nickte nochmals bekrästigend mit dem Kopse, dann ging er ein paar Schritte

vorwärts, dem Müller entgegen, der eben aus seiner Sägemühle herauskam.

„Da, Stadlmüller", sagte er, ihm die Hand schüttelnd, „bring' i ös an sein'n

Herrn, der will da bei ös a paar Woch'n wohnen."

Der Alte hielt die Hand beschattend über die Augen und trat aus Bruneck

zu. Er össnete den Mund zu einem Gruß, aber seine Lippen sprachen das Wort

nich! aus. Mit weit vorgestrecktem Hals stierte er den Fremdling an, und dann,

mit einem Ausschrei seine beiden Hände ersassend: „Iesus Maria!" stieß er

hervor, „wie is mir denn?! Is das nit dem Ioseph sei Sohn, der da zu mir

kommt in d' Mühl? Das G'sicht is es völli, und nu gar die Statur! Aeeurat

wie der Vater selig! Na die Freud', aus meine alten Tag' das noch zu erleb'n!

Die Freud ! . . ." Und der Alte wischte sich mit dem Handrücken ein paar Thräneu

aus den Augen, die hell darin glänzten.

Bruneck erwiderte mit krästigem Händedruck die Begrüßung des Müllers; er

war von der Art des Empsanges zu bewegt, um in Worten danken zu können.

Dann wandte er sich an den Führer, der mit offenem Munde der Seene bei-

gewohnt, und sagte, ihm den bedungenen Lohn reichend:

„Wenn der Müller mich dabehalten will, könnt Ihr gehen."

Der Bursche zögerte und betrachtete unschlüssig die blanken Silbergulden in

seiner Hand. Der Ausdruck seines Gesichts verrieth deutlich, daß er sür sein

Leben gern noch etwas von den Schicksalen des Zurückgekehrten erlauscht hätte.

Aber der Müller suhr ihn kurz an:

„Na, was stehst noch da und gaffst ? Hast etwa nit g'hört, was dir der Herr

da g'sagt hat?" Dann, da der Bursch sich zum Gehen anschickte, suhr er be

sänstigter sort: „Magst dir erst in der Kuchel von der Anna was mit aus'n Weg

geb'n lass'n; 's soll keiner sag'n, daß er von der Stadlmühl' hungrig weg'gangen is."

Die Iungser hatte bisjetzt mit reger Theilnahme in den srischen Zügen den

Fremden, von dessen Aeltern sie so viel gehört, betrachtet. Bei den Worten des

Vaters suhr sie aus ihrer nachsinnenden Stellung aus, und dem Burschen einen

Wink gebend, ihr zu solgen, schritt sie ins Haus.

(Schluß solgt.)



Vas Königreich Italien in den Jahren

1879 bis 1886.

Von

Otto Speyer,

i.

Italien bis zum Sturze des dritten Cabinets Cairoli

(Ansang 1879 bis Mai 1881).

Wir haben srüher die Geschichte des Königreichs Italien von seiner Entstehung

bis zu Ansang des Iahres 1879 erzählt.*) Die solgenden Blätter sind bestimmt,

die Schicksale und die Entwickelung des jungen Staatswesens innerhalb des letzten

Septenniums darzustellen.

Im ersten jener Abschnitte bildete naturgemäß der äußere Ausbau des Staates,

die Vollendung und Abrundung desselben zum Gesammtkönigreich Italien den

Mittelpunkt der Darstellung, während die innere Entwickelung erst gegeu den

Schluß die Thätigkeit der Bewohner des Landes selbst wie das Interesse der

Leser stärker in Anspruch nahm.

In der Sitzung des ersten italienischen Parlaments vom 25. März 1861 hatte

der große Staatsmann, dem das neue Königreich in erster Linie sein Dasein ver

dankte, unter dem rauschenden Beisall des Hauses und der Tribünen Rom als

die künstige Hauptstadt Italiens proelamirt. Wenige Monate später lag Camillo

Cavour aus dem Sterbebett; erst zehn Iahre nach seinem Tode ersüllte sich seine

Prophezeiung durch den Einzug Vietor Emanuel's in den Quirinal und des

italienischen Reichstages in den Palast aus Mouteeitorio. Das Königreich Italien

war, was er gewollt und erstrebt, ein einiges Ganzes von den Alpen bis zum

Libyschen Meer — eine großartige Neuschöpsung, nicht eine Wiedergeburt, als

welche es ostmals von dem seiner eigenen Geschichte nicht allzu kundigen Volke

in Presse und Versammlungen bezeichnet wurde. Auch jetzt noch gab es sreilich

nicht wenige Italianissimi, welche, von stolzem Selbstgesühl geschwellt und ver-

*) Vgl. „Unsere Zeit", Neue Folge, VIII, 1., 145 sg., 577 sg.: VIII, 2., 152 sg.;

IX, 1., 577 sg.; IX, 2., 1 sg.; XIV, 2., 1 sg., 207 sg., 383 sg., 591 sg., 778 sg., 932 sg.;

XV, I., 453 sg., 571 sg.
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wöhnt durch die unerhörte Gunst des Geschickes, sich sür unbesriedigt erklärten,

solange die Grenze des Königreiches nicht so weit reiche, wie die italienische

Zunge klingt, solange nicht in Südtirol und Istrien, im Tessin, aus Corsiea

und Malta die grün-weiß-rothe Fahne wehe. Wenn aber auch bei den besonnenen

Politikern — und zu ihnen gehört die große Mehrzahl der gebildeten und ur-

theilssähigen Italiener — insgeheim der Wunsch leben mochte, auch die „un-

erlösten" Brüder, die Italiu irreäeuta, in den gemeinsamen Staatsverband ein-

treten zu sehen, so erkannten sie doch klar, daß es eine unverzeihliche Thorheit

sein würde, durch solche Bestrebungen das glücklich Errungene, die Existenz des

Gesammtstaates selbst auss Spiel zu setzen, daß es jetzt vor allem daraus an

komme, das neue Gebäude im Innern auszubauen und zu eonsolidiren, und daß

es dazu des gesicherten Friedens und des guten Einvernehmens mit den großen

Nachbarstaaten bedürse.

Die Verschmelzung der bisher sast nur äußerlich zusammengeschweißteu Theile

des Gesammtstaates zu einem organischen Ganzen; die Herstellung der össentlichen

Sicherheit sür Personen und Eigenthum zumal in den Südprovinzen; die Anbah

nung und Vollendung der Rechtseinheit; die Hebung und Verallgemeinerung des

öffentlichen Unterrichts; die Ausbildung des Heerwesens und der Marine; die

Aeseitigung des chronisch gewordenen Dessieits der Staatssinanzen; endlich das

Verhältnis; zwischen den beiden souveränen Gewalten, die nebeneinander in der

selben Hauptstadt residirten, der königlichen Regierung und der päpstlichen Curie:

das waren die Hauptgegenstände, welche unsere Ausmerksamkeit bei der Geschichte

der Iahre 1872—79 in Anspruch nahmen. Wir sahen das Ringen der beiden

parlamentarischen Parteien um die Gewalt im Frühling 1876 mit dem Siege

der bisherigen Opposition, der Linken, enden, die auch noch heute, nach zehn Iah

ren, das Staatsschiff lenkt; wir sahen sast gleichzeitig das Pareggio, d. h. das

Gleichgewicht zwischen Einnahme und Ausgabe bei den Staatssinanzen, sreilich

vermittels eines aus die Länge unerträglichen Steuerdruckes erreicht, die Rechts

einheit wenigstens äußerlich hergestellt; in allen andern Richtungen aber traten

uns nur schwache Anläuse und Ansänge entgegen, die zum Theil noch sehr weit

von dem zu erstrebenden Ziel entsernt blieben.

Auch in den letzten sieben Iahren ist der Besitzstand des Königreichs, zwei

unbedeutende Erwerbungen am Rothen Meere abgerechnet, derselbe geblieben.

Keine kriegerischen Verwickelungen mit andern Mächten sind zu verzeichnen. So

sind es denn abermals Fragen der innern Politik und die damit zusammen

hängenden Kämpse zwischen den Parteien, welche uns in erster Linie beschästigen

werden. Hinzu kommt als ein neues Element das schärser aeeentuirte Streben

des jungen Staates, sich neben den ältern Großmächten eine ebenbürtige Stellung

und einen anerkannten Einsluß bei der Regelung der internationalen Verhältnisse

zu verschassen: ein Streben, das nach langem Schwanken zu dem Anschluß an die

Allianz der beiden europäischen Centralmächte gesührt hat.
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1) Köuigthum und Papstthum in Roni.

Aui 9. Ian. 1878 war König Vietor Emanuel, noch in voller Manneskrast,

nach kurzer Krankheit ins Grab gesunken. Nie ist ein Monarch ausrichtiger von

seinem Volke beweint worden. Eine ungeheuchelte Trauer lag über der ganzen

Halbinsel, in der ärmlichsten Fischerhütte ebenso ties empsunden wie in den

Marmorpalasten der Hauptstädte. Nicht ohne eine gewisse Besorgniß sah man

den ersten Regierungshandlungen seines Nachsolgers entgegen. Kronprinz Humbert

hatte es verstanden, sich während der Regierung seines Vaters derart im Schatten

zu halten, daß er seinem Volke sast wie ein unbekanntes Wesen entgegentrat. Er

galt allerdings sür tapser, hochgebildet und von seinern Formen als sein etwas

derber Vorgänger, zugleich aber sür streng, zurückhaltend, wortkarg; von seinen

politischen Anschaunngen, von seinen Regierungsmaximen wußte man wenig oder

nichts. Aber schon die Proelamation an das Volk, mit der er sein königliches

Amt antrat, hatte die hier und da austretenden Besürchtungen zerstreut. Er be

zeichnete es darin als seinen einzigen Ehrgeiz, die Liebe seines Volkes zu verdie

nen, wie sein Vater sie besessen habe. Seine unerschütterliche Anhänglichkeit an

die sreien Institutionen, die er als die Krast und den Stolz seines Hauses be

zeichnete, betonend, schloß er mit den Worten: „Italiener! Euer erster König

ist todt; sein Nachsolger wird euch beweisen, daß die Institutionen nicht sterben."*)

Es waren mehr als bloße Worte. Die acht Iahre, die seither verflossen

sind, haben alles, was er damals gelobt, vollinhaltlich bestätigt. Er hat als ein

eonstitutioneller Monarch im Sinne des parlamentarischen Systems regiert, ohne

deshalb zum bloßen Scheinkönig herabzusinken; hoch über dem Streit der Par-

teien stehend, hat er doch seine entschieden liberale Gesinnung nie verleugnet;

ohne je persönlich in den Vordergrund zu treten, hat er es verstanden, seine hohe

Stellung zum Heile seines Landes zu verwerthen, um rechtzeitig mäßigend, be

ruhigend, ermuthigend aus die Gemüther der leitenden Staatsmänner, der erhitzten

Parteihäupter, der erschreckten Nation einzuwirken. Schien er durch sein ernstes,

zurückhaltendes, natürlich-vornehmes Wesen weniger geeignet, der Liebling des

Volkes zu werden, als sein Vater mit dem biedern, offenen Ausdruck, dem leb

hasten Temperament und der populären Sprechweise, so hat er es um so mehr

verstanden, durch hohe Eigenschasten des Geistes und Herzens sich die höchste

Achtung, ja die allgemeine Verehrung zu erringen. Seine stets bereite werkthätige

Theilnahme an den Leiden und Kümmernissen seines Volkes, die bei den wieder

holten Unglückssällen, welche Italien seit seiner Thronbesteigung betroffen haben,

stets in glänzendster Weise zu Tage trat, durch die es ihm gelang, als die ver

heerende Cholera den Sinn der Nation zu umnachten, den Volksgeist aus den

Fugen zu reißen drohte, mit todverachtendem Muth den Herd der Pest in Neapel

aussuchend, Kranken Beistand leistend. Sterbenden Trost bringend, dem Volke

durch sein leuchtendes Beispiel die verlorene Besinnung wiederzugeben, hat ihn in

») Vgl. „Unsere Zeit", Neue Folge, XIV, 2., 910.
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einem andern, aber vielleicht höhern Sinne volksthümlich gemacht als Vietor

Emanuel selbst.

Wenige Wochen nach dem Tode des ersten Königs von Italien war ihm der

Mann ins Grab nachgesolgt, der 30 Iahre srüher jene mächtige nationale und

sreiheitliche Bewegung aus der Halbinsel zuerst entstammt und damit zu seinem

Entsetzen eine Feuersbrunst entzündet hatte, die nur vorübergehend scheinbar ge-

dämpst, endlich ganz Italien ergreisen und das tausendjährige Erbe Petri selbst

in ihren Wirbelsturm hineinreißen sollte. Vergeblich hatte er alle Wassen der

streitenden Kirche aus den Rüstkammern des vatieanischen Archivs hervorgesucht,

um der wachsenden Flut zu begegnen; seine Gebete hatten den Zusammensturz

der alten Aurelianischen Mauer unter den Kanonen der königlichen Truppen nicht

zu hindern, seine Bannflüche den Thronräuber nicht abzuhalten vermocht, seine

Residenz aus dem Quirinalischen Hügel auszuschlagen. Einst hatte ganz Italien

seine Fahnen nach Rom gesandt, damit Pius IX. sie segne; jetzt sank der sechs

undachtzigjährige Greis verbittert und lebensmüde, dem eigenen Volke vollständig

entsremdet, ins Grab (7. Febr. 1878). Es war noch nicht jener letzte Papst,

der nach Nostradamus' alter Prophezeiung trauernd und klagend aus den Trüm

mern des Vatieans den Untergang der einstigen Herrlichkeit der Hierarchie be

weinen soll; wohl aber der letzte nach menschlicher Voraussicht, aus dessen Haupt

sich die Tiara des geistlichen Herrschers der katholischen Welt mit der zeitlichen

Fürstenkrone verband.

Nicht wenige innerhalb und außerhalb Italiens hofften, unbekannt mit den

niirklichen Verhältnissen oder absichtlich die Augen dagegen verschließend, aus eine

Versöhnung zwischen den Nachsolgern Vietor Emanuel's und Pins' IX,, d. h. daß

das Papstthum aus die weltliche Gewalt im Austausch gegen die volle Unabhängig

keit der Kirche Verzicht leisten werde. Nach der Wahl des Cardinals Peeei, von

dem es bekannt war, daß er nicht zu den intransigenten Hitzköpsen des Colle-

giums gehörte, ertönten überall in der nationalen Presse der Halbinsel hoffnungs

reiche Stimmen. In der That erschien Leo XIII. von seinem Vorgänger physisch

wie psychisch so verschieden wie möglich. Dem wohlbeleibten, etwas ausgedunsenen,

in seiner srühern Zeit von krästigem Leben strotzenden Pius IX. gegenüber bietet

die hohe magere Gestalt des neuen Papstes in ihrer edeln, etwas strengen Hal

tung, denselben Gegensatz dar, der uns in dem seinen und weltmännischen Aus

druck des langen, fleischlosen, runzelvollen Gesichts Leo's XIII., dem doch auch ein

gewisser aseetischer Zug nicht sehlt, im Vergleich mit der Physiognomie seines

Vorgängers entgegentritt, die in der Ruhe sreundlich behäbig, oft von einem

scherzhastsatirischen Lächeln erhellt, sich in Momenten der Ausregung leicht zu

hestiger Leidenschastlichkeit verzerrte. Die Erscheinung des neuen Papstes war

entschieden die geistig bedeutendere, wenn auch nicht, aus den ersten Blick wenig

stens, die einnehmendere von beiden. Der leidenschastlichen Verdammung gegen

über, mit der Pius IX. seit 1846 die ganze moderne Culturentwickelung versolgte

und deren prägnantester Ausdruck der Syllabus von 1874 war, ist die Lieblings-

idee Leo's die Versöhnung und Harmonie der Religion mit der modernen Civili-

sation und Wissenschast, deren Resultate dem gelehrten Papst nicht unbekannt
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geblieben sind. Wenn es in jenem Syllabus ausdrücklich heißt, daß sich die Kirche

nie „mit der modernen Civilisation und dem Fortschritt" (eum proßrozzu et

reeenti eivilitate) versöhnen könne, so ist ihm damit nur der salsche Fortschritt,

die verkehrte Bildung gemeint; die echte Wissenschast könne gar nicht mit der Re

ligion in Widerspruch kommen. Es liegt unzweiselhast etwas Großartiges in der

Art und Weise, wie er in seinen Eneyeliken, deren jährlich wenigstens eine in die

Ofsentlichkeit tritt, alle politischen, soeialen und Familienverhältnisse nacheinander

vom päpstlichen Standpunkt aus beleuchtet, so allmählich ein vollständiges System

der katholischen Weltanschaunng der Gegenwart darstellend. Im Grunde steckt er

dabei mehr oder weniger bewußt noch ties in mittelalterlich scholastischen An

schaunngen, und es ist charakteristisch genug, daß ihm die Philosophie des Thomas

von Aquino noch immer mustergültig erscheint. Ein Papst, der die unbeschränkte

Freiheit der wissenschastlichen Forschung und damit deren Ergebnisse anerkennen

wollte, wäre ein logischer Widersinn, eine eontraäietin in aHeeto. Der derzeitige

Nachsolger Petri mag ein seingebildeter und wohlwollender Mann sein; er mag

auch eine Vorliebe sür wissenschastliche Formen haben; er mag sich angewidert

sühlen von dem rohen Treiben und Gehaben der Partei, die er bei seiner Thron

besteigung im Vatiean herrschend sand; er mag auch einmal, wie in dem bekannten

Falle des Cardinals Pitra, einen solchen Untergebenen, der päpstlicher sein will

als der Papst, zur Unterwersung und zum Widerrus zwingen; er mag gemäßigte,

unterrichtete Männer mit seinen Manieren, einen Franchi, Nina und Iaeobini,

zu Staatsseeretären machen; er mag endlich die Herstellung eines moäus vivornli

mit allen weltlichen Mächten ausrichtig wünschen: er muß doch stets die letzte

Entscheidung über das, was wahr, was recht, was gut ist, sür sich und die Kirche

beanspruchen, sonst gibt er sich selbst und damit auch die letztere preis. Mit

diesem Vorbehalt mag man immerhin in das Urtheil eines eompetenten Sachver

ständigen einstimmen, der den regierenden Papst als einen der scharssichtigsten und

erleuchtetsten Staatsmänner der Ietztzeit bezeichnet.*)

Wenn es eine Täuschung war und sein mußte, eine wirkliche Versöhnung des

Papstes mit der modernen Weltanschaunng sür möglich zu halten, so haben sich

diejenigen nicht minder bitter getäuscht, welche glaubten, daß er aus die weltliche

Macht verzichten werde. Wenn es vielleicht auch wahr ist, daß er ansangs gern

der Gesangenschastskomödie im Vatiean ein Ende gemacht, gern, dem Rathe seiner

Aerzte solgend, im Sommer die heißen und sieberschwangern Gärten des Vatieans

mit der lustigen Villa oberhalb des Albanersees vertauscht hätte: so hat er auch

das nicht einmal seiner Umgebung gegenüber durchzusetzen vermocht. Er ist zwar

nicht ein Gesangener der italienischen Regierung, wohl aber der seiner eigenen

Cardinäle und Prälaten. Von vornherein hat Leo XIII. seine Lage dem in Rom

residirenden Königthum gegenüber sür unerträglich erklärt. Wenn er ansangs in

seinen öffentlichen Kundgebungen der Regierung gegenüber einen gemäßigten Ton

anschlug, so gab sich doch bald eine mehr und mehr gereizte Stimmung kund,

deren Aeußerungen hier und da bereits an die seines Vorgängers erinnern.

") Fürst Bismnrck, bei einem parlamentarischen Diner am 8. März 188U.
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In ganz Italien, wo das Papstthum als eine nationale Institution betrachtet

wird, wo das Volk stolz daraus ist, den geistlichen Herrscher der katholischen Welt

zum Mitbürger zu haben, herrscht der lebhafteste Wunsch nach Versöhnung. Aber

die Frage betresss der Wiederherstellung der weltlichen Macht muß dabei ganz

aus dem Spiel bleiben. Selbst viele sromme Katholiken und entschiedene Kleri

kale wollen davon nichts wissen; ja von denjenigen selbst, die sie heiß ersehnen,

würde doch nur die Minderzahl sich mit einer gewaltsamen Restitution durch die

„Barbaren" einverstanden erklären. Aber das Unglück ist, daß es weder sür den

weltlichen noch sür den geistlichen Herrscher möglich ist, aus Rom zu verzichten.

Ueber den einen Punkt sind Leo XIII. und seine Anhänger aller Schattirungen

vollkommen einig: die Basis jeder Versöhnung müßte sein, daß König und Hos,

Staatsregierung und Parlament den Boden der Siebenhügelstadt verließen. Viel

leicht würde man sich dagegen im päpstlichen Lager jetzt mit weniger begnügen,

als Cavour und Rieasoli 1861 sreiwillig anboten. Man würde aus das Patri

monium Petri extra muros zum größten Theil verzichten; es ließe sich sogar

darüber reden, ob Rom päpstlich oder eine sreie Stadt sein solle; unter keiner

Bedingung aber dürste es die Hauptstadt des Königreiches bleiben. Aber auch

hier wiederholt sich die Geschichte der Sibyllinischen Bücher: wonach man von

Turin und Florenz aus mit beiden Händen gegrissen haben würde, das kann jetzt

kein König von Italien mehr annehmen oder bieten, ohne sich selbst auszugeben.

Am wenigsten kann König Humbert, wie man es ausgedrückt hat, über die Leiche

seines Vaters hinweg Rom verlassen, so wenig er wie Vietor Emanuel die unbe

queme und ungesunde Hauptstadt lieben mag. Der Papst dagegen hat erklärt,

daß er keinen Fürsten, der vom Quirinal aus zu ihm komme, empsangen werde,

und Europa, das katholische wenigstens, hat bisher sein Interdiet respeetirt.

Wenn der König nicht gehen kann und will, und der Papst seine Lage in

Rom unerträglich sindet, weshalb geht der letztere nicht? In der Thal scheint

Leo XIII. in den Iahren 1881—82 selbst diese Alternative schärser ins Auge

gesaßt zu haben. Er erklärte mit Hindeutung aus die protestantische Propaganda

in Rom, man wolle ihn zu härterer Gesangenschast nöthigen oder ins Exil treiben.

Eine ossenbar von der Curie inspirirte Broschüre und die päpstliche Zeitungspresse

stellten bestimmte Gebietssorderungen und drohten im Weigerungssalle offen mit

einer Residenzverlegung. Man diseutirte schon eisrig Fulda, Salzburg, Malta,

Avignon als künstige Sitze des Papstthums. In Italien nahm man die Sache,

die nicht zum ersten mal aus das Tapet kam, kaltblütig und ließ sich nicht ein

schüchtern. In einer vertraulichen Note an den Gesandten de Launay in Berlin

vom 10. Ian. 1882 sagte der Minister des Auswärtigen Maneini: „Wenn sich

der Papst in einen Staat begäbe, wo er weder Landbesitz noch Garantien sür seine

Souveränetät habe, so würde er damit zur Besriedigung Italiens selbst bekennen,

daß die geistliche Autorität in voller Freiheit ohne weltliche Macht ausgeübt

werden könne." In der That handelte es sich wol nur um Versuchballons und

Schreckschüsse; als sie wirkungslos blieben, ließ man die Sache sallen.

Noch heute ist das Verhältniß im wesentlichen unverändert dasselbe und wird

es auch in Zukunst bleiben, soweit menschliche Voraussicht reicht. Papst und
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Konig sind durch die Fügung der Geschicke und durch die historische Entwickelung

an Rom gekeitet. Alle Versöhnungsversuche sind vergeblich. Aber wenn beide

Mächte miteinander kämpsen, so geschieht es mit stumpsen Waffen. Beide wissen,

daß sie einander schonen müssen, wenn sie nicht Gesahr lausen wollen, sich selbst

zu verwunden. Leo XIII. verkennt sicherlich nicht, daß der Staatsrathspräsident

Cadorna recht hat, wenn er den Beweis sührt, daß es kein Land gebe, wo die

katholische Kirche sreier sei als in Italien.*) Andererseits ist das italienische

Rom stolz aus die Würde als Residenz des Hauptes der katholischen Christenheit

und weiß die damit verbundenen Vortheile mannichsacher Art zu schätzen. Der

Papst und die Seinen sind ihrerseits nichts weniger als unempsindlich sür die

Macht und den Ruhm ihres Vaterlandes. Im Auslande beurtheilt man diese

Verhältnisse vielsach ganz salsch. Ein vaterlandsloser Klerikalismus sindet sich

sast nur bei den wenigen sremden Gliedern der Hierarchie, die am päpstlichen

Hose weilen. Dabei sind die Italiener, die Geistlichkeit, wenigstens die höhere,

mit eingeschlossen, so srei von Fanatismus, wie kaum ein anderes Volk. Man

kann darüber in den höchsten Kreisen der Hierarchie, sobald sie sich vor Verrath

sicher glauben, ganz wunderbare Aeußerungen vernehmen. So ist das Neben-

einanderleben zweier seindlicher souveräner Gewalten 15 Iahre lang ohne alle

hestigen und unerträglichen Zusammenstöße möglich gewesen; so wird es auch noch

in Zukunst möglich sein.

Daß es dabei ohne östere Reibungen und Competenzeonsliete nicht abgeht, ist

sreilich selbstverständlich. Ein solcher Consliet wurde unter anderm hervorgerusen

im Iahre 1879 durch ein neues Gesetz über die Civilehe. Das Gesetz von 1865

ignorirte die kirchliche Traunng vollständig. Die Folge war, daß in Italien

durchschnittlich 30000 Ehen jährlich nur vor den Geistlichen geschlossen wurden.

Vor dem bürgerlichen Gesetz absolut nichtig, hatten dieselben Scharen von illegi

timen Kindern und zahllose Erbschastsproeesse zur Folge. Dazu kam, daß die

Kirche eine standesamtlich geschlossene Ehe nicht als absolutes Hinderniß sür die

Abschließung einer kirchlichen betrachtet. Daher zahlreiche Fälle von Bigamie und

heillose Zerrüttung der Familienverhältnisse. Das neue Gesetz bedroht nun bei

schwerer Kerkerstrase Geistliche, Brautleute und Ehezeugen sür den Fall einer

kirchlichen Traunng vor der standesamtlichen. Gewiß ist der Staat hier im voll

sten Recht, ja er ersüllt nur eine sittliche Pslicht, aber es ist aus der andern

Seite eine offenbare Verleugnung des Grundsatzes der sreien Kirche im sreien

Staat. Leo XIII. protestirte in einer Alloeution auss hestigste gegen die neue

an der Kirche verübte Gewaltthat.

Am schrecklichsten und beleidigendsten zugleich erscheint es natürlich dem Papst,

daß im Centrmn der katholischen Welt die Errichtung protestantischer Kirchen und

Schulen gestattet wird, daß die Ketzer sogar öffentlich Gottesdienst halten dürsen

und ihre Zahl täglich wächst. Vergebens erhebt er immer von neuem seine kla

gende und warnende Stimme und ermahnt die Gläubigen und die katholische

Presse, mit aller Energie sür die Wiederherstellung des Dominium temporale ein-

*) In einer Zuschrist an die „Deutsche Revue" vom Deeember 1883.
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zutreten, als dem einzigen Mittel, diesem Greuel ein Ende zu machen. Bei jeder

Gelegenheit, bei dem Empsang der zahlreichen Pilgerzüge, der Deputationen,

welche den Peterspsennig überbringen, in den Eneyeliken an die Bischöse, den

Reden in den Cardinalseonsistorien wiederholen sich diese Proteste mit großer Ein

sörmigkeit, nur allmählich einen herbern und schärsern Ton annehmend, ohne des

halb größere Wirkung zu erzielen.

Bei seinem Amtsantritt scheint Leo XIII. nicht abgeneigt gewesen zu sein,

der klerikalen Partei die Theilnahme an den politischen Wahlen zu gestatten;

aber es siel der intransigenten Partei nicht schwer, ihn von dieser Idee als einer

unpraktischen und höchst bedenklichen abzubringen. Das ossieiöse Organ des Vati-

eans, der „Ozservutore rumunn", ermahnte die Gläubigen, „aus Opportunität^

gründen" zunächst noch von jeder Thätigkeit bei den Reichstagswahlen abzustehen.

Die Gründe sind leicht zu erkennen. Daß die Theilnahme an den politischen

Wahlen und an der Gesetzgebungsarbeit eine stillschweigende Anerkennung des

gegenwärtigen Zustandes in sich schließt, würde allein die Klerikalen nicht abgehalten

haben, wenn sie Aussicht gehabt hätten, die Majorität im Parlament zu bekommen.

Aber dazu war keine Hoffnung. Die nationalen Interessen liegen dem italienischen

Volke im großen mehr am Herzen als die kirchlich religiösen, vor allem den

Schichten der Nation, welche durch die Versassung zur Theilnahme an den Parla

mentswahlen berusen waren. Mußte die päpstliche Partei ja sogar sürchten, in

ihren eigenen Reihen srondirende Elemente zu sinden, sobald es sich nm eine

Wiederherstellung der weltlichen Macht und damit die Vernichtung des einheit

lichen Nationalstaates handelte. Zu der Furcht, die eigene numerische Schwäche

zu ossenbaren, kam die Besorgniß, die sich bisher bekämpsenden Gegner durch die

Opposition gegen einen gemeinsamen Feind zu einigen. Und wenn sie selbst eine

starke Minorität gebildet hätten — wen sollten sie unterstützen? Die gemäßigle

Partei, welche Rom oeeupirt hatte? Die Linke, die nach Antritt der Erbschast

der Kirche noch weit seindlicher gegenüberstand? Die Radiealen, welche sast aus

nahmslos zur „Sekte" der Freidenker gehörten? „Besser der Sieg der Soeialisten

als der Cavourianer", ries der Padre Liberatore in der „Oiviltü, eaUnlic-a" aus.

Das mochte ein Heißsporn in der Presse sagen; im Parlament war eine solche

Politik unmöglich. Aus der andern Seite war der bekannte Exjesuit Eurei, der

in seiner epochemachenden Schrist „Das neue Italien und der alte Zelotismus"

aus eine Versöhnung mit dem einigen Italien drang, die Stimme des Predigers

in der Wüste. Auch kehrte er bald genug reumüthig in den Schasstall Petri

zurück: I^auäadiliter se zuHeeit.

2) Innere Zustände; die Parteien und ihre Führer,

Seit der parlamentarischen Revolution vom März 1876 saßen die Männer

der Linken am Staatsruder. Ueberblicken wir die Resultate ihrer Thätigkeit

innerhalb der solgenden drei Iahre in Gesetzgebung und Verwaltung, so tritt uns

zunächst ein schreiendes Misverhältniß zwischen den großen Erwartungen, die sie

rege gemacht, und den thatsächlichen Leistungen entgegen. Weder das neue Wahl
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gesetz noch die Abschaffung der drückendsten Steuern war bisjetzt durchgesührt

worden; die Deeentralisation der Verwaltung, die neue Provinzial- und Com-

munalordnung, die Ausgleichung der Grundsteuer noch gar nicht in Angriff ge

nommen, die verheißenen Ersparnisse im Staatshaushalt so wenig realisirt, wie

die Zuverlässigkeit und Unparteilichkeit der Verwaltung, die im Gegentheil immer

willkürlicher, immer ungleicher, immer abhängiger von dem verderblichen Einsluß

der einzelnen Deputirten und ihrer Clientelen geworden war. Fast schlimmer

noch stand es um die Resultate der auswärtigen Politik. Ohne alle sesten und

klaren Ziele, bald zu dieser, bald zu jener Macht hinneigend, hatte sich die Re

gierung nirgends Achtung und Vertrauen zu verschaffen gewußt. Ohne jedes

bestimmte Programm an dem Berliner Congreß von 1878 theilnehmend, kehrten

ihre Vertreter nicht nur mit leeren Händen zurück, sondern hatten es erleben

müssen, wie man, Italien sast wie eine Macht zweiten Ranges behandelnd, die

wichtigsten Beschlüsse hinter seinem Rücken gesaßt hatte.

Seit dem 9. Dee. 1878 leitete das dritte Ministerium Depretis die Geschäste

des Landes. Die Rechte hatte während ihrer sunszehnjährigen Herrschast zwöls

Ministerien eonsumirt. Seit dem Siege der Linken wechselten die Persönlichkeiten

an der Spitze noch weit rascher; die durchschnittliche Amtssührung eines Cabinets

hatte bisjetzt kaum acht Monate gedauert. So häusige Regierungswechsel in

einem parlamentarisch regierten Staat deuten offenbar aus ungesunde Partei

verhältnisse.

Wir haben bereits srüher die eigenthümliche Bildung und Gruppirung der

Parteien im italienischen Volk und Parlament skizzirt.*) Eine entschieden eonser-

vative oder gar reaetionäre Partei hat im Königreich Italien bisher nicht existirt,

man müßte denn ein Häuslein älterer Senatoren hierher rechnen, deren Zahl

immer mehr zusammenschmilzt und die nie irgendeinen Einsluß aus die Geschicke

des Landes geübt haben. Die Liberalen haben, der König von Sardinien und

sein Minister an der Spitze, das neue einheitliche und eonstitutionelle Königreich

geschaffen. So hätte sich eine Opposition zunächst aus den Elementen bilden

müssen, welche die Wiederherstellung der Zustände vor 1859 wünschten. Aber

die Zahl dieser Partieularisten, von vornherein keine große, verminderte sich von

Iahr zu Iahr; zudem sehlte es ihren Bestrebungen an einem gemeinsamen Mittel

punkt, da der Papst sür seine Anhänger die Parole „M elettori, n« eletti"

(weder Wähler, noch Gewählte) ausgegeben hatte. Zwar sanden einige schüchterne

Versuche statt, aus der Basis einer Anerkennung der bestehenden Zustände eine

eonservative Partei zu bilden; aber es blieb bei einem Generalstab ohne Heer,

und unter den Führern selbst besand sich keine einzige hervorragende und einsluß

reiche Persönlichkeit. So wurde die Rechte des Parlaments von der gemäßigt

liberalen Partei gebildet, die Cavour's Erbe angetreten hatte und das Staats

wesen nach seinen Anschaunngen auszubilden bemüht war, während die oppositio

nelle Linke theils den Ausbau der Versassung im demokratischen Sinne, theils die

rasche Vollendung des Gesammtstaates dnrch gewaltsame Mittel erstrebte. Nach

*) Vgl. „Unsere Zeit", Neue Folge, XIV, 2., 2l sg.
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der Erwerbung Venedigs und Roms verlor der Gegensatz den größern Theil

seiner Bedeutung. In Wahrheit gibt es seit 1870 nur noch eine Anzahl von

Schattirungen der großen liberalen Partei in allen Abstusungen bis zum extremen

Radiealismns. Die gemeinsamen Forderungen, welche die Opposition der Linken

aus ihre Fahne geschrieben hatte, wie die Herstellung des sinanziellen Gleich-

gewichts, die Erweiterung des politischen Wahlrechts, die Deeentralisation der Ver

waltung, die Beseitigung der verhaßtesten und drückendsten Steuern, standen zum

größern Theil auch aus dem Programm der Rechten, welche die gleichen Ziele

nur mit größerer Vorsicht und zum Theil in engern Grenzen versolgte. Als

nun die bisherige Opposition zur Herrschast gelangte, mußten die Staatsmänner

der Linken bald inne werden, daß sie mehr versprochen hatten, als sie zu halten

im Stande waren, daß die verheißenen Resormen sich ohne gesährliche Erschalle-

rung des ganzen Staatswesens nur sehr allmählich und vielsach überhaupt nur

in beschränktem Umsang verwirklichen ließen. Seither sind die alten historischen

Bezeichnungen vollständig inhaltslos geworden. Rechte und Linke haben sich thal-

sächlich in eine Anzahl von Fraetionen ausgelöst, die sich weniger um eine gemein

same Fahne, als um einen gemeinsamen Führer gruppirten, dem sie unbedingt

solgten, so mit Einschluß ihrer Wähler eine Art Clientel dieses Chess bildend.

Da dies Verhältniß ursprünglich von den srüher unter spanischem Seepter stehen

den Provinzen des Südens ausging und den politischen Gewohnheiten Spaniens

entspricht, hat man es wol auch als zpaßnnoüzmn bezeichnet. Noch zutressender

ist vielleicht der aus gleicher Quelle stammende Ausdruck nffariimw, der gleichsam

eine Combination von Gründerthum und Streberthum bezeichnet. Das Charak

teristische dieser Gruppirungen besteht darin, daß jedes Mitglied derselben seinen

Kammersitz vor allem als untrügliches Mittel betrachtet, um nicht nur selbst zn

Ansehen und Aemtern, Macht und Reichthum zu gelangen, sondern auch den Sei

nen dazu zu verhelsen. Er repräsentirt in erster Linie die herrschende Partei

seines Wahlkreises und deren Interessen. In Italien regiert ja saetisch die De

putirtenkammer; die Säle von Monteeitorio sind die große Werkstatt, wo nicht

nur die Gesetze berathen und gemacht, sondern auch neue Ministerien gezimmert,

neue Rollen geschassen, Aemter und Emolumente aller Art vertheilt und endlose

Intriguen gesponnen werden. Ieder Deputirte hält sich sür eine Art Reichs

regent; in der That ist auch sein Ansehen und sein Einfluß vielsach grußer als

die der hohen Regierungsbeamten. Dabei tritt uns eine Erscheinung entgegen,

die ja sreilich auch bei den Volksvertretungen anderer Länder keine unerhörte ist:

die Abgeordneten leben in einer eigenen, von der Außenwelt abgeschlossenen

Atmosphäre; sie bewegen sich nur innerhalb gewisser Coterien und verlieren so ost

jeden unbesangenen Ueberblick über die Verhältnisse, jede klare und vorurtheilslose

Beurtheilung der wirklichen Bedürsnisse des Landes. Wie der sranzösische Soldat

den Marschallsstab im Tornister hat, so sieht jeder italienische Deputirte schon

den Ministersessel sür sich bereit stehen — natürlich unter der Bedingung, daß er

sich an ein anerkanntes Parteihaupt anschließt und ihm durch dick und dünn solgt.

So haben sich aus der Linken, die in dieser Beziehung das Größte leistet, die

Gruppen Depretis, Cairoli, Nieotera, Crispi, Zanardelli, Baeearini und Bertan!

Unsere Zeit. i«««. II. g
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gebildet; so sammelten sich die Deputirten der Rechten um Sella, Minghetti,

Lanza, die des Centrums srüher um Peruzzi, bis die wenig zahlreiche Partei

von Marselli reorganisirt wurde. So erklären sich durch das Gegeneinander-

wirken dieser Fractionen und die sortwährenden Coalitionen aä Koe, um sich der

Regierung zu bemächtigen, die häusigen Ministerkrisen innerhalb derselben großen

Partei, welche, ost ohne alle innere und äußere Notwendigkeit, dem Außen-

stehenden meist ganz unverständlich, zuweilen als wahre eoupz äe tlMtro er

scheinen. Man kann in Italien von namhasten Politikern ganz ernsthast äußern

hören: das Ministerium ist schon zu lange im Amt; es ist Zeit, daß srisches

Blut in die Regierung kommt! Im Grunde ist es nur das alte „öte-toi quo

He m'>- mette".

Diese Entartung des Parteiwesens ist das Hauptübel, an dem das politische

Leben Italiens krankt. Allerdings ist es, wie wir später sehen werden, in den

letzten Iahren besser damit geworden; wohldenkende und gemäßigte Männer aus

beiden Seiten haben ihre Vorurtheile, Sonderinteressen und persönlichen Anti

pathien zum Heil des Landes überwunden und versucht, eine große Mittelpartri

zu schaffen. In der sür Italien unerhört langen Herrschast des gegenwärtigen

Ministeriums erscheint bereits die wohlthätige Wirkung dieser Wandlung. Den

noch ist auch hier nur ein Ansang gemacht, bedenkliche Rücksälle in die alte Zer

splitterung sind nicht ausgeschlossen; eine desinitive, gesunde, aus bestimmte große

Gesichtspunkte gegründete Parteibildung ist noch eine Ausgabe der Zukunst.

Außer den bereits erwähnten Hindernissen bedars es dazu eiuer vollständigen

Ueberwindung des Regionalismus, d. h. des provinziellen Partieularismus. Ist

Italien versassungsmäßig ein Einheitsstaat, so sind doch einesteils die Erinne

rungen an die alte Sonderexistenz, anderntheils die Verschiedenheit der Sitten,

Gewohnheiten, des Bildungsstandpunktes, der ganzen Lebensaussassung und Volks-

eigenthümlichkeit in den einzelnen Landschasten, zumal aber zwischen dem Norden und

Süden der Halbinsel, so groß, daß die eentrisugalen Kräste hier die eentripetalen

sast überwiegen. Das Mistrauen und die gegenseitige Eisersucht gehen so weit,

daß ein blos aus Piemontesen und Lombarden oder aus Neapolitanern und Siei^

lianern zusammengesetztes Ministerium als eine bare Unmöglichkeit erscheint; es

würde unverweilt dem Ansturm der regionalen Gegner unterliegen.

Neben und hinter den regierungssähigen Parteien stehen die Radiealen, die,

in der Kammer nur ein kleines Häuslein bildend und im Volk entsprechend

schwach vertreten, doch der Regierung schon manche böse Stunde bereitet haben.

Den äußersten linken Flügel bilden die Republikaner. Ist ihre Zahl klein, so ist

ihr Fanatismus desto größer. In der Zeit, von der wir reden, waren sie der

Regierung um so unbequemer, als sie ihre Bestrebungen und Zettelungen hinter

einem allgemein verehrten Namen verbargen.

Das Ministerium Depretis sah sich endlich im Frühling 1879 genöthigt, gegen

die durch die republikanischen Vereine in Mailand und andern Städten veran-

laßten Unordnungen ernstlich einzuschreiten. In der Kammer darüber interpellirt,

theilte der Iustizminister Villa mit, daß diese Vereine, welche ihre Spitze gegen

das Grundgesetz des Staates richteten, über 20000 Mitglieder zählten. Die
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repressiven Maßregeln der Regierung wurden zwar gebilligt; daß aber dergleichen

aus den Umsturz der Monarchie gerichtete Vereine überhaupt nicht zu dulden

seien, wagte weder die Regierung noch die Majorität des Parlaments auszusprechen.

Allerdings trugen nur die Hitzköpse und entan<z terriblez der Partei ihre Um

sturzbestrebungen ossen zur Schau, während die .Mehrzahl jener Vereine, der von

Garibaldi ausgegebenen Parole solgend, sich einsach als demokratische bezeichneten.

Der alte Held von Caprera, der seinen Degen einmal dem Hause Savoyen

geweiht und ihm Treue geschworen hatte, war nicht der Mann, mit Bewußtsein

das einmal gegebene Wort zu brechen. Von einer Republik Italien wollte er

nichts wissen, wohl aber das Königthum so demokratisiren, daß wenig mehr als

der Name übrigbliebe. Am 21. April 1879 präsidirte er in Rom einer großen

Delegirtenversammlung aller demokratischen Vereine der Halbinsel. Ein von ihm

unterzeichnetes Manisest verkündete der Nalion die Constituirung der demokratischen

Liga „zum Zweck der Wiedererlangung und wirksamer Ausübung der National

souveränetät". Als Ziele der Liga im einzelnen bezeichnete das Manisest: Ein

sührung des allgemeinen direeten Wahlrechts, Aushebung des Deputirteneides, des

päpstlichen Garantiegesetzes und des ossieiellen Cultus, endlich die Nationalbewaff

nung zum Zweck der Besreinng des „unerlösten Italien". Wenn auch zunächst

sriedliche Mittel empsehlend, drohte der alte Revolutionär der Regierung offen,

Gewalt mit Gewalt zu vertreiben, wenn sie versuche, die Liga zu unterdrücken.

Die Regierung wagte nicht, gegen den wie einen Halbgott verehrten Volks

helden entschieden und energisch auszutreten. Sie wußte außerdem, daß, wenn

man Garibaldi in der Versammlung mit jubelndem Beisall begrüßt hatte, doch

die glühenden Apostrophen seines Manisestes bis morgen vergessen sein, die tönen

den Reden des demokratischen Meetings zerplatzen würden wie Seisenblasen, ohne

eine dauernde Wirkung zu hinterlassen, daß die Nation, der ewigen Hetzereien

müde, in ihrer großen Mehrheit ebenso wenig geneigt war, die Fahne der Revo

lution auszupflanzen, wie sich sür „die unerlösten Brüder" in Triest und Trient

nutzlose Opser an Gut und Blut auszuerlegen.

Nicht hier lag die Gesahr sür die herrschende Partei, die dynastische Linke,

sondern in ihrer eigenen Zerklüstung. Seitdem die Furcht vor dem gemeinsamen

Gegner geschwunden war, besehdeten sich ihre Fraetionen unablässig in heimlicher

Maulwurssarbeit. Die Freunde von gestern waren heute erbitterte Feinde, um

sich vielleicht morgen von neuem zum Sturze der Regierung zu verbinden, meist

mit Hülse der Rechten und des Ceutrums. Die Mehrzahl der Fraetionshäupter

ersreute sich weder betreffs ihrer staatsmännischen Begabung noch ihres persönlichen

Charakters besonders hoher Achtung. Cairoli machte zwar in letzterer Beziehung

eine Ausnahme. Aber wenn niemand die Ausrichtigkeit seiner Worte und die

Redlichkeit seines Strebens anzweiselte, so setzte man um so größeres und gerecht

sertigtes Mistrauen sowol in seine politische Richtung wie in seine staatsmännische

Besähigung. Früher ultrademokratischen Tendenzen zugeneigt, hatte er sich zwar

zum Anhänger der monarchischen Regierungssorm bekehrt und 1878 als Premier

minister den König mit seinem eigenen Leibe vor dem Dolchstoß Passanante's

gedeckt; aber seine Vergangenheit wie seine Sympathien machten es ihm unmög

3»
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lich, den Kamps gegen die immer mehr um sich greisenden demokratischen Be

strebungen mit Energie zu sühren. Als Minister des Auswärtigen besaß er nicht

die nöthige diplomatische Schulung und Gewandtheit. Die Cabinete des Aus

landes, besonders die nordischen Höse, betrachteten ihn, der seine irredentistischen

Sympathien nicht verleugnen konnte, mit gerechtsertigtem Mistranen. Crispi und

Nieotera, jener der Repräsentant der sieilianischen, dieser der neapolitanischen

Depntirten der Linken, beide gewandte und rastlose Intriguanten, hatten sich durch

die Verwaltung ihrer Porteseuilles in srühern Ministerien wie — zumal der erstere

— durch ihr Privatleben um die persönliche Achtung im Volke gebracht. Weder

Baeearini noch Zanardelli waren aus dem Holz geschnitzt, aus dem man die

obersten Leiter eines großen Staatswesens macht; sie waren höchstens zu Fach-

ministern zu brauchen und standen außerdem schon bedenklich weit aus dem linken

Flügel der Partei. Von Bertani, dem altbewährten Freunde Mazzini's, der seine

republikanischen Tendenzen kaum zu verleugnen sucht, konnte natürlich keine Rede

sein. Depretis endlich, jetzt zum dritten mal Ministerpräsident, war und ist ent

schieden das bedeutendste staatsmännische Talent der Linken, ja vielleicht neben

Sella das bedeutendste, welches Italien seit Cavour's Tode auszuweisen hat.

Dieser selbst hatte sreilich keine allzu hohe Meinung von dem Epigonen. „De-

pretis", sagt er, „ist bei einer strengen Außenseite und trotz eines Wesens, das

aus einen entschlossenen Charakter schließen lassen möchte, ein unentschiedener,

unentschlossener Mensch, welcher der Unpopularität schlecht die Stirn zu bieten

wüßte. Er ist gescheit, aber es sehlen ihm die politischen Studien, welche uns

besähigen, die Opportunität von Handlungen internationaler Art zu beurtheilen.

Unter einem entschlossenen Ches würde er Vorzügliches leisten, als Leiter in einer

großen Zeit sich höchst mittelmäßig erweisen."*) Cavour hatte noch Zeit, sich zu

überzeugen, daß er den neuen Prodietator, den er halb gezwungen nach Sieilien

schickte, bedeutend unterschätzt hatte. Können wir auch in diesem Staatsmann,

der seit zehn Iahren entschieden die erste politische Rolle in Italien spielt, kei

nen einzigen genialen Zug erblicken; sehlt es seiner Politik an jener großartigen

Kühnheit, jener geistvollen Combinationsgabe, jener sichern Beherrschung der Lage,

wie sie unser Geschlecht an den Schöpsern der deutschen und italienischen Einheit

bewundert: so besitzt er dagegen einen außerordentlich seinen Takt sür das in

jedem gegebenen Augenblick Erreichbare und Ersprießliche, ein großes Talent, die

Schwächen der Gegner zu erkennen und zu benutzen, ihre Intriguen zu vereiteln,

ihre Contreminen zu zerstören, endlich hinlängliche Energie und Ausdauer, um

das sür zweckmäßig Erkannte durchzusühren. Auch war er nicht in dem Grade

wie die andern hervorragenden Mitglieder seiner Partei dem Cliquen- und Coterie-

wesen versallen. Er, der schon vor 1876 in Ministerien der Rechten gesessen,

gemäßigt und besonnen von Natur, erschien zugleich als der natürliche Krystalli-

sationskern sür die Bildung einer neuen sesten Mehrheit im Parlament. War er

auch wenigstens zunächst noch genöthigt, mit der Partei zu rechnen, aus deren

Reihen er hervorgegangen ist, so hat er doch in neuester Zeit den Beweis gelie-

*) Vgl. „Cavonr und Garibaldi im Iahre 18ÜU" („Unsere Zeit", 1885, II, 517).
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sert, daß er sich der Nothwendigkeit einer starken und einheitlichen Regierung

zum Heil des Landes vollkommen bewußt ist.

In der Zeit, von der wir reden, war sein Ansehen jedoch noch bei weitem

nicht so sest gegründet wie heutzutage. Das dritte Ministerium, welches seinen

Namen sührte, nur nach schweren Geburtswehen durch eine Reihe von Compro-

missen zu Stande gekommen, aus ziemlich heterogenen Elementen zusammengesetzt,

trug keine Gewähr der Dauer in sich. Das eisige Schweigen, mit dem es bei

seinem ersten Erscheinen in der Kammer ausgenommen war, verkündigte nichts

Gutes. Außer dem stehend gewordenen Programm der Ministerien der Linken:

Ausrechthaltung und Besestigung des sinanziellen Gleichgewichts im Staatshaus,

halt, Abschaffung der Mahlsteuer, Resorm des Wahlgesetzes im Sinne einer wesent

lichen Erweiterung des aetiven und passiven Wahlrechts, Herstellung der offent-

lichen Sicherheit ohne Verletzung der versassungsmäßigen Rechte und Freiheiten

der Staatsbürger, wies Depretis noch aus die im argen liegende Agrargesetz-

gebung, den damit im Zusammenhang stehenden traurigen Zustand der Landwirth-

schast und die Nothwendigkeit von Soeialresormen hin. Es war ein reicher und

lockender Speisezettel; aber diese so ost verheißenen Schüsseln hatten sich schon zu

häusig als bloße Schaugerichte erwiesen, als daß Kammer und Nation ihre Aus

zählung nicht mit kühlem Skeptieismus hätten ausnehmen sollen.

3) Fall des Ministeriums Lepretis. Die Cabinete Cairoli und Cniroli Vepretis.

Der Entwurs eines neuen Wahlgesetzes, den Depretis im März 1879 der

Kammer vorlegte, wich nur in wenigen Punkten von dem durch seinen Vorgänger

im Iahre 1878 eingebrachten, aber nicht zur Berathung gelaugten, ab. Herab

setzung des zur passiven und aetiven Wahlsähigkeit ersorderlichen Lebensalters aus

2l Iahre, Begünstigung des städtischen Elements durch stärkere Vertretung der

Intelligenz, Verminderung des Census, Listenserutinium, Leitung der Wahl durch

gewählte Commissionen statt wie bisher durch die Präseeten, bezeichnen die wesent

lichsten Resormen der Vorlage. Aber es sollten noch Iahre vergehen, ehe der

bedeutend modissieirte Entwurs zum Gesetz wurde.

Nicht besser erging es der bereits im Iahre 1878 von der Deputirtenkammer

beschlossenen, aber vom Senat abgelehnten Aushebung der Mahlsteuer. Magliani,

der nächst Sella bedeutendste Finanzminister des Königreiches, hatte zu Ansang

des Iahres das Budget sür 1879 vorgelegt. Trotzdem der von seinem Vorgänger

Seismit-Doda aus 60 Mill. geschätzte Ueberschuß der Einnahmen sich in Wirklich

keit, wie er nachwies, aus höchstens 14 Mill. redueirte, hielt er doch an der Ab

schassung der Mahlsteuer sest. Nach langer und erregter Debatte ging das Haus

„im Vertrauen, daß die Regierung aus der alsbaldigen Abschaffung der Mahl

steuer beharren werde", zur Tagesordnung über. Zum letzten mal stimmte da

bei die gesammte Linke geschlossen gegen die oppositionelle Rechte. Magliani

wies in einer lichtvollen und überzeugenden Rede nach, daß die Mahlsteuer eine

wahre Kopffteuer und zwar eine umgekehrt progressive sei, indem sie die Steuer

pflichtigen um so stärker treffe, je ärmer sie seien; daß das Brot dadurch in
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Italien theuerer geworden sei als irgendwo anders, und daß sie die Arbeits- und

Produetionskraft des Landes vermindere. Den großen durch ihre Aushebung ent

stehenden Aussall hosste er, abgesehen von der mit Sicherheit zu erwartenden

Steigerung der Einnahmen, durch eine neue Alkoholsteuer, Erhöhung der Stempel

steuer und der Zölle aus verschiedene Importartikel, wie Colonialwaaren und

Petroleum, zu decken. Da aber die Majorität, als ob sie ihre momentane Einig-

keit schon bereue, ihm aus diesem Wege nicht solgen, sondern sich höchstens aus

eine höhere Besteuerung der Colonialwaaren und auch aus diese nur gleichzeitig

mit der Abschaffung der Mahlsteuer einlassen wollte, legte Magliani sein Amt

nieder.

Sein Rücktritt war ein Symptom der nahen Auslösung des ganzen Ministe

riums. Der wiederholte Beschluß des Senats, die völlige Aushebung der Mahl

steuer zu versagen, solange nicht die volle und sichere Deckung des dadurch ent

stehenden Desieits nachgewiesen sei, und vorläusig nur die Entlastung der geringen

Mehlsorten zu genehmigen (etwa 22 Mill.), nöthigte Depretis, einen entsprechend

modissieirten Entwurs vorzulegen. Obgleich er die Notwendigkeit selbst bitter

beklagte und sich Amendements vorbehielt, so nahm doch (3. Iuli 1879) eine

durch die Coalition der Gruppen Nieotera und Cairoli mit der Rechten und dem

Centrum gebildete Majorität von 251 gegen 159 Stimmen eine Tagesordnung

an, die ein entschiedenes Mistrauensvotum gegen die Regierung enthielt. Es

war wieder eine jener aus einem Intriguenspiel hinter den Coulissen hervor

gegangenen Ueberraschungen, wodurch aus rein persönlichen Rücksichten eine Regie

rung zu Falle gebracht wurde, mit der die Kammer eben noch ihr volles Ein-

verständniß erklärt hatte. Der König beries Cairoli, der binnen wenigen Tagen

aus den stets bereiten ehrgeizigen Elementen ein neues Ministerium zusammen

brachte. Daß die neue Regierung aus Staatsmänuern zweiten und dritten

Ranges bestand, war nicht das Schlimmste — unerhört aber war bei einem rein

parlamentarischen Regierungssystem ein Ministerium, das aus keine Mehrheit in

den Kammern zählen konnte. Die Rede, mit welcher der neue Ministerpräsident

sich und die Seinen vorstellte, war ganz sarblos. Er hoffe, die Schwierigkeiten

betreffs der Mahlsteuer zu überwinden, man möge nur zuerst über die neue

Alkoholsteuer beschließen und das Budget genehmigen, die Wahlresorm werde

später an die Reihe kommen. Die Kammer aber, der drückenden Sommerhitze

und der ungesunden Hauptstadt müde, zog es vor, ihre Sitzungen alsbald bis

zum Spätherbst zu vertagen, und gab dadurch dem neuen Cabinet Zeit, sich zu

eonsolidiren und nach einer Majorität zu suchen.

Da man es Cairoli und seiner Gruppe mit Recht sogar in den gemäßigten Schal-

tirungen der Linken zum Vorwurs machte, daß sie den radiealen, irredentistischen und

sogar anarchistischen Demonstrationen bisher kein Hinderniß in den Weg gelegt,

wenn nicht gar eine gewisse Connivenz ihnen gegenüber verrathen hätten, erließ der

Minister des Innern, Villa, ein Rundschreiben an die Präseeten, worin er sie

anwies, alle als Unruhestister und Agitatoren bekannte Individuen sorgsältig zu

überwachen, alle gesetzlichen Präventiv- und Repressivmaßregeln gegen sie in An

wendung zu bringen, besonders alle Manisestationen der ItuIia irreäentu, zu ver
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hindern. Aber während die Radiealen gegen dieses Cireular als eine versassungs

widrige Beeinträchtigung des sreien Versammlungs- und Vereinsrechtes zeterten,

vermochte dasselbe weder die gemäßigte Partei zu besriedigen, noch das Ausland

zu beruhigen. Kurz vor Depretis' Sturz hatte allerdings bei Gelegenheit der

Einweihung des Beinhauses sür die am 24. Iuni 1866 bei Custozza gesallenen

Italiener und Oesterreicher eine gememsame Feier stattgesunden; es waren sreund

schastliche Reden zwischen den Vertretern der beiden Völker gewechselt und Ordens-

deeorationen ausgetauscht worden. Aber wenige Wochen später erschien ein von

dem srühern österreichischen Militärattache in Rom, Oberst Haymerle, versaßter

Artikel in der „Oesterreichischen Militärzeitung", „Italieao rez" überschrieben, der

die italienische Regierung sür die Exeesse der Radicalen und die Demonstrationen

der Irredentisten verantwortlich machte und die Behauptung ausstellte, daß während

des Russisch-Türkischen Krieges Italien sür den Fall eines aetiven Eingreisens

Oesterreichs eine Allianz mit Rußland ernstlich ins Auge gesaßt und Vorbereitungen

zum Kriege mit dem Nachbarliche getrossen habe. Allerdings lehnte das wiener

Cabinet jede Verantwortlichkeit sür den Inhalt des Artikels ab, und Haymerle

erhielt einen Verweis sür dessen Veröffentlichung. Aber die hestige Ausregung

der öffentlichen Meinung in beiden Staaten, welche durch die Schrist hervor-

gerusen, wurde dadurch nicht beseitigt. Der klaffende Riß zwischen beiden Re

gierungen und das tiese Mistrauen gegen das Cairoli'sche Regiment lag offen

zu Tage.

Auch mit Frankreich und Deutschland stand die italienische Regierung nicht

aus dem besten Fuße. Bei Gelegenheit der Debatte über den Bau der Eisenbahn

Cuneo-Nizza im Mai des Iahres hatte Depretis unter rauschendem Beisall der

Kammer betreffs der Bewohner der letztern Stadt und Provinz geäußert: „Wir

waren gezwungen, uns von diesen Bevölkerungen zu trennen; dennoch bleiben sie

ein Theil der italienischen Familie." Deshalb natürlich Beschwerde des sran

zösischen Gesandten Noailles und eine in ziemlich peremtorischem Ton Ausklärung

verlangende Note der sranzösischen Regierung. Depretis berichtigte, dementirte,

eutschuldigte sich; aber sein ?ater peeeavi! ließ doch den Stachel in der Wunde:

es war zu klar ausgesprochen, daß es auch Frankreich gegenüber eine lwlia

irreüleuUi gab.

Daß Fürst Bismarck bei seiner Anwesenheit in Wien im August 1879 alle

Botschaster besucht hatte, mit Ausnahme des italienischen, Grasen Robilant, war

eine zu deutliche Illustration seiner Unzusriedenheit mit der Politik der italienischen

Regierung, um nicht, trotz der beruhigenden Erklärungen des deutschen Reichs

kanzlers, ein Gesühl von Unbehagen und eine gewisse Gereiztheit in Italien zurück

zulassen. Der in Paris und London kundgegebene Wunsch des römischen Cabinets,

mit Frankreich und England gleichberechtigt in Aegypten auszutreten und einen

Italiener in das Ministerium Nubar-Pascha's ausgenommen zu sehen, hatte vou

beiden Regierungen eine kühle Ablehnung ersahren.

Im Innern war die Lage des Cabinets vom 14. Iuli keine günstigere. Zu

dem Mangel einer sichern Mehrheit in der Deputirtenkammer gesellten sich be

deutende Meinungsverschiedenheiten unter den Ministern selbst, zumal betreffs
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Behandlung der Mahlsteuersrage. So bot die durch ein ungünstiges Votum der

Kammer veranlaßte Dimission des Unterrichtsministers Perez am 18. Nov. nur

die willkommene Gelegenheit sür den Rücktritt der ganzen Regierung. Nach

stürmischen Verhandlungen zwischen den einzelnen Fraetioneu kam ein Compromiß

zwischen Cairoli und Depretis zu Stande, in dem Cairoli neben der Präsident

schast das Auswärtige, Depretis das Innere, Magliani die Finanzen, Villa Iustiz,

Baeearini öffentliche Arbeiten, Bouelli den Krieg übernahmen. Der Marine-

minister Aeton und der Ackerbauminister Mieeli waren nomine« novi, der Unter-

richtsminister de Sanetis ein trefflicher Mann und verdienstvoller Gelehrter, den

aber der absolute Mangel an Organisationstalent wie an Geschästsroutine zum

baldigen Rücktritt nöthigte.

Die Ausnahme des neuen Cabinets in den Kammern war eine wenig ver

sprechende. Ohne eine parlamentarische Niederlage abzuwarten, war das alte an

seiner innern Haltlosigkeit zusammengebrochen, durch einen den Außenstehenden

unverständlichen Porteseuilleschacher das neue zur Welt gekommen. Daß sich

Cairoli und Depretis, die sich noch soeben bitter besehdet, ja von denen der erstere

den letztern wenige Monate zuvor gestürzt hatte und deren politische Programme

weiter auseinanderlagen als die aller andern Fraetionshäupter der Linken, jetzt

an einem Strange ziehen wollten, erschien unbegreislich. Aber Cairoli war außer

Stande, sich mit seinen nähern Freunden allein zu halten, und indem Depretis,

der geschickteste Taktiker unter den italienischen Politikern, ihm den Präsidentenstuhl

überließ, sah er, schon jetzt die Seele und das prineipium movenz der Regierung,

mit Sicherheit voraus, daß er sich in naher Zukunst des unbequemen Collegen

entledigen und auch äußerlich an die Spitze eines aus homogenern Elementen

zusammengesetzten Ministeriums treten würde.

Am 17. Febr. 1680 wurde die neue Session des Parlaments eröffnet. Um

den Widerstand des Senats gegen die Abschaffung der Mahlsteuer zu brechen,

wurden den 1879 neu ernannten 29 Senatoren noch 26 weitere nachgeschoben.

Ter König, welcher die Sitzung in Person eröffnete, wurde mit lebhasten Aeela-

mationen empsangen, mit noch herzlichern Sympathiebezeigungen die mit ihm

erschienene Königin Margherita, die durch ihre Anwesenheit am besten das in ganz

Europa eursirende Gerücht von einer schweren psychischen Krankheit widerlegte

und den Beweis lieserte, daß die Veröffentlichung ihres Leibarztes, des Prosessors

de Martini in Turin, der ihre Krankheit sür eine ganz unbedenkliche Nerven-

affeetion erklärt hatte, nicht aus Schönsärberei beruhte.

Nicht die verheißenen innern Resormen waren es, welche das Parlament zu

nächst beschästigen sollten. Die Thronrede hatte die Beziehungen zu allen aus

wärtigen Mächten sür durchaus sreundschastliche erklärt, ihre Friedensliebe betheuert

nnd die gewissenhaste Ersüllung des Berliner Vertrages als Notwendigkeit be

zeichnet. Ein Rundschreiben des Ministers des Innern an die Präseeten der

Oesterreich benachbarten Provinzen hob den großen Werth hervor, welchen die

Regierung aus das gute Einvernehmen mit dem Kaiserstaat lege, und besahl die

strengste Ueberwachung der österreichischen Emigration, wie das schärsste Einschreiten

gegen jede Art von Agitation, die demselben Anlaß zu Beschwerden bieten könnte.
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Aber die Haymerle'sche Publieation bot der Opposition der Rechten einen zu tresse

lichen Angrissspunkt, um denselben nicht zu einem Sturmlaus gegen die Regierung

zu benutzen. Ihre Koryphäen, der srühere Minister des Auswärtigen, Viseonti-

Vmosw, an der Spitze, hoben die unklare und zweideutige, nothwendig Mistrauen

erweckende Politik hervor, die trotz aller Freundschastsoersicherungen doch den An-

spruch aus sremden Staaten gehörige Territorien nicht offen verleugnen könne und

wolle. In sünsstündiger Rede uertheidigte der Ministerpräsident das Ministerium,

erklärte die Beziehungen zu Oesterreich sür ausgezeichnet, die Besorgnisse betresss

der Irreäeutii sür eingebildet oder doch höchst übertrieben. Aber es entschlüpste

ihm dabei ein unglücklicher Ausdruck, der, die bisherige auswärtige Politik der

Linken charakterisirend , ihren Feinden die schärsste Waffe in die Hand gab.

„Italien", sagte Cairoli, „bessindet sich in einer normalen Lage und versolgt statt

eompromittirender Allianzen eine Politik des Friedens." Also Italien ohne

Alliirte, ohne Freunde, deshalb machtlos und ohne allen Einfluß aus die Welt

angelegenheiten: das war das Ideal des Cabinets! Minghetti griff das Wort

aus und beantragte daraus hin ein ausdrückliches Tadelsvotum. Er und noch

schlagender der solgende Redner Bonghi erwiesen das von Cairoli abgeleugnete

Vorhandensein irredentistischer Comites. War es doch noch im Deeember 1879

bei dem Begräbniß des Generals Avezzana, des letzten Präsidenten des Vereins

Kaliu irreäeutn, zu den ärgerlichsten Demonstrationen gegen Oesterreich gekommen,

sodaß die Regierung sich wider Willen zu ernstem Einschreiten genöthigt sah.

Endlich, nachdem die Ausregung sich insolge der hestigsten persönlichen Angriffe

und Reeriminationen bis zu tumultarischen Seenen gesteigert halte, nahm die

Mehrheit eine Tagesordnung an, die dem Ministerium das Vertrauen aussprach,

»daß Italien in seinen auswärtigen Beziehungen eine Politik des Friedens, die

Achtung der Verträge und des Fortschritts der internationalen Civilisation be-

solgen werde". Solche nichtssagende Phrasen konnten sich sreilich alle Parteien

zu eigen machen; nichtsdestoweniger war die Regierung selbst über ihren glänzen

den Sieg erstaunt.

Ihr Triumph war von kurzer Dauer. Die Abgeordneten des Südens, Crispi,

Nieotera und Zanardelli an der Spitze, die eben noch mit dem Ministerium sür

„die Politik der sreien Hand" gestimmt hatten, erklärten sich unzusrieden mit der

Leitung der innern Angelegenheiten und griffen die Regierung wegen der wieder

holt gesorderten Verlängerung des provisorischen Budgets auss hestigste an. Eine

das Versahren der Regierung billigende Tagesordnung wurde durch eine Coa-

lition der genannten Gruppen mit der Rechten mit geringer Majorität verworsen.

Das Ministerium reichte seine Entlassung ein; aber der König lehnte dieselbe,

nachdem er die Häupter der Rechten und die Präsidenten beider Kammern zu

Rathe gezogen, ab, und die Regierung löste das Abgeordnetenhaus aus. Die

Zwischenzeit bis zu den Wahlen, nur 14 Tage, wurde von der Regierung, die

kein Mittel der Beeinflussung unversucht ließ, wie von den Parteien gründlich

ausgenutzt. Die Brutalität der persönlichen Angriffe in der Presse, zumal zwischen

den verschiedenen Fraetionen der Linken, ging so weit, daß ein römisches Blatt
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endlich erklärte, das Lexikon der möglichen Schimpswörter sei erschöpst, es -bleibe

nichts mehr übrig, als zu Dolch und Revolver zu greisen.

Die Wahlen ergaben nicht das von der Regierung erhoffte Resultat. Nur

aus 218 unter den 508 Deputirten könnte sie mit einiger Sicherheit zählen; 75

gehörten den oppositionellen Fraetionen der Linken, 50 dem Centrum, 165 der

Rechten an, die allein einen, wenn auch nicht bedeutenden Zuwachs verzeichnen

konnte. Aber zum Erstaunen der Uneingeweihten verhielt sich die vor den Wahlen

so hestige Opposition ansangs ganz passiv. Man hatte sich inzwischen überzeugt,

daß sür die nächste Zukunst kein Ministerium bessere, ja vielleicht nur gleiche

Chaneen biete. So war die Adresse der Deputirtenkammer eine nichtssagende

Umschreibung der Thronrede. Die Furcht vor der eingetretenen Sommerhitze in

Rom war außerdem noch stärker als der politische Ehrgeiz und das patriotische

Pflichtgesühl. Die Berathung des neuen Wahlgesetzes wurde trotz der beschlossenen

Dringlichkeit zum dritten mal verschoben; die Kammer bewilligte in aller Eile

der Regierung noch ein Vertrauensvotum und vertagte sich bis zum November.

Im Herbst des Iahres 1880 ereigneten sich einige Zwischensälle, welche die

immer zunehmende Kühnheit der Radiealen und Republikaner und die seige oder

mitschuldige Schwäche der Regierung ins hellste Licht setzten. Garibaldi's Schwieger

sohn Canzio war wegen seiner hervorragenden Theilnahme an den republikanischen

Tumulten, welche bei einer Gedächtnißseier Mazzini's am 10. März in Genua

stattgesunden hatten, zu dreimonatlicher Gesängnißstrase verurtheilt worden. Als

bald erklärte Garibaldi in einem Briese an seine Wähler, daß er nicht länger an

der Gesetzgebung eines Landes theilnehmen wolle, wo die Freiheit der Bürger mit

Füßen getreten werde, legte nebst seinem Sohne Menotti sein Mandat zur Depu

tirtenkammer in demonstrativer Weise nieder und begab sich nach Genua. Tumul-

tuirende Volkshausen umlagerten das Gesängniß, den Alten von Caprera und

seinen gesangenen Schwiegersohn seiernd und laute Verwünschungen gegen die

Gerichte und die Regierung ausstoßend. Die letztere wagte nicht nur nicht, dem

Abgott des Volkes gegenüber energisch einzugreisen: sie beging die unverzeihliche

Schwäche, Canzio zu begnadigen und sich nebst dem Strasrichter damit gleichsam

ins Unrecht zu setzen, woraus denn die beiden Garibaldi ihre Mandate huldreichst

wieder ausnahmen. ,

Kurze Zeit nachher begab sich der General nach Mailand. Einige vornehme

Bürger hatten beschlossen, Napoleon III. eine Reiterstatue in dieser Stadt zu

errichten. Ein Denkmal sür die in der Schlacht bei Mentana 1867 gegen die

Chassepots der Franzosen gesallenen Freiwilligen war bestimmt, eine radieale

Gegendemonstration gegen diese Verherrlichung des sranzösischen Kaisers zu bilden.

Am 2. Nov. 1880, dem Iahrestage der Schlacht, wurde es eingeweiht. Eine

Anzahl sranzösischer Radiealer verherrlichte die Feier durch ihre Gegenwart. Sie

wurden mit stürmischem Iubel empsangen; Rochesort, der Laternenmann, hielt

eine donnernde Rede sür die Solidarität aller Republikaner; ein großes Ver-

brüderungssest wurde geseiert, die künstige Republik Italien aeelamirt. Die Re-

gierung ließ alles ruhig geschehen. In der Kammer interpellirt, erklärte Depretis

mit verächtlichen Seitenblicken aus Rochesort und „die Komödie von Mailand",



Das Königreich Italien in den Iahren ^8?e) bis ^886. ^3

Italien sei mit der Regierung der Republik Frankreich, nicht mit der sranzösischen

Demokratie verbündet. So leicht ließ sich aber die Opposition nicht abspeisen.

Sieben Tage lang wogte der Wertkamps hin und her. Rechte und Centrum

richteten ihr schwerstes Geschütz gegen die innere wie die äußere Politik der Re

gierung. Das Charakteristische an der erregten Debalte war, daß in der Ver

sammlung der Vertreter des Königreichs Italien ganz ungescheut von den Radiealen

die Republik verherrlicht und die Frage, ob Königthum oder Freistaat, gleichsam als

eine offene behandelt wurde. Das Ministerium konnte, um zu siegen, die Stimmen

der Republikaner in der Kammer nicht entbehren und ließ deshalb das Unglaub

liche ohne Widerrede geschehen. Sein Sieg, mit geringer Majorität, war insolge

dessen in der That eine schwere moralische Niederlage. Von allen Seiten her

wurden patriotische Stimmen laut, daß die Wege, welche die Regierung wandelte,

Italien an den Rand des Verderbens bringen müßten.

Eine Rundreise des Königs durch die Südprovinzen in Begleitung des Minister

präsidenten war bestimmt, den schlimmen Eindruck der Debatte zu verwischen und

das monarchische Prineip zu stärken. Aber der begeisterte Empsang der könig

lichen Familie in den Städten Sieiliens und Neapels war nicht genügend, das

Mistrauen in die Stabilität der politischen Zustände in Italien zu beseitigen, dem

im solgenden Iahre Fürst Bismarck im Deutschen Reichstage offenen Ausdruck

gab. „In Italien", hieß es in seiner großen Rede gegen die Fortschrittspartei

am 29. Nov. 188l, „spukt die Republik in vielen Köpsen. Können Sie irgend

welche Garantie sür die Zukunst übernehmen, namentlich wenn Gott die Dynastie,

die aus wenigen Augen steht, nicht am Leben erhält? Ist der Weg, den Italien

gegen das Endziel zurückgelegt hat, und ist der Endpunkt selbst nicht erkennbar?

Ist dort nicht von Ministerium zu Ministerium der Schwerpunkt immer mehr

nach links geglitten, sodaß er, ohne ins republikanische Gebiet zu sallen, nicht

weiter nach links gleiten kann?"

Wir sühren diese Worte, die in ganz Europa das größte Aussehen erregten,

schon jetzt an, weil sie in der That nur hier einigermaßen berechtigt erscheinen.

Als Fürst Bismarck sie sprach, war schon ein entschiedener Umschlag eingetreten.

Er kam, wenn auch indireet und sehr unabsichtlich, von einer Seite her, von wo

man es am wenigsten erwartet hätte.

4) Die tunesische Frage und das Zerwürsniß mit Frankreich.

Seit Italien ein einiges Königreich geworden, waren die Blicke seiner Staats

männer wie der Ehrgeiz seiner Bewohner daraus gerichtet, ihm den Einfluß im

Mittelmeer zu verschaffen, der ihm, seiner geographischen Lage nach, gebührte.

Im Centrum des großen Binnenmeeres gelegen, mit einer Küstenentwickelung von

6341 Kilometer die Deutschlands sast um das Zehnsache übertreffend, scheint

Italien von der Natur zur Herrschast über diese Gewässer bestimmt. So sindet

der Ausrus eines berühmten Publizisten und Politikers: „0 ßran potent mai-il-

<imu o moi-to!"*) ein lautes Echo in allen italienischen Herzen. Aber seit dem

*) „Entweder eine große Seemacht, oder den Tod!" (N. Marselli, „(ili Italieni ä^I

öle-laßim-ua", in „Xuova .^utaluSia", XI^IV, 33.)
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Mittelalter war diese Herrschast durch die Ungunst der historischen Entwickelung

verloren gegangen; andere Mächte hatten dieselbe an sich gerissen, und das junge

Königreich sand sich mit seinen Ansprüchen mächtigen Rivalen gegenüber, mit

denen aus längere Zeit hinaus eine ersolgreiche Coneurrenz unmöglich erschien.

Allerdings hatte Italien seit der unglücklichen Seeschlacht bei Lissa (20. Iuli 1866)

bedeutende Anstrengungen zur Vermehrung und Verbesserung des todten wie des

lebenden Materials der Flotte gemacht; aber bei den steten Verlegenheiten des

Budgets konnten dieselben doch aus längere Zeit hinaus nur aus eine Seemacht

zweiten Ranges berechnet sein. Das Marinebudget wurde allmählich aus 55 Mill.

Lire im Ordinarium und aus 30 im Extraordinarium erhöht, von welcher

letztern Summe der größere Theil zum Bau neuer Panzerschiffe bestimmt

war, deren die Flotte bisjetzt (Ansang 1886) süns ersten Ranges besitzt und

bei Abschluß des Gründungsplanes 1888 neun zählen wird. Ob diese kost

spieligen Kolosse, welche die Schlachtschiffe aller andern Nationen an Größe und

Stärke hinter sich lassen, wirklich das geeignete Mittel sein werden, Italien im

Falle eines Seekrieges vor einem zweiten Lissa zu bewahren? Es sehlt noch sast

durchaus an schnellsegelnden Kreuzern und an Transportschiffen. Von Torpedos

ist erst neuerdings eine große Anzahl in deutschen Werkstätten bestellt worden.

Die Küstenvertheidigung ist im ganzen noch in einem traurigen Zustande; selbst

die Meerenge von San-Bonisazio, der Schlüssel des Tyrrhenischen Meeres, ist

unbesestigt. Das Personal der Flotte ist sür eine große Seemacht durchaus un

genügend. Von der allerdings sehr großen Zahl eingeschriebener Seeleute (182000)

besanden sich im Iahre 1882 nur 10300 im aetiven Dienst. Das Ossiziereorps

zählte 110 Stabs- und 362 Subalternossiziere.*)

Unter diesen Umständen konnte Italien zu der Zeit, von der wir reden, und

kann es auch noch in naher Zukunst nicht daran denken, sich mit einer der großen

Seemächte zu messen. Die Stunde war da, wo das seinen Bewohnern in schmerz

licher Weise zum Bewußtsein kommen sollte.

Seit längerer Zeit hatte man sich in Italien gewöhnt, Tunis, das ja von der

Südküste Sieiliens sast dem bloßen Auge erreichbar ist, als eine Art italienischer

Colonie und künstiges Besitzthum zu betrachten; 15000 Italiener waren daselbst

ansässig, meist Kausleute und Gewerbtreibende, außerdem Schauspieler und Sänger.

Das Italienische war die gemeinsame Verkehrssprache der europäischen Colonie.

Die italienische Handelsmarine spielte die Hauptrolle in den tunesischen Gewässern;

unter den 683 Schiffen, die 1879 in den Hasen von Goletta einliesen, waren

500 italienische. Aber es sehlte den Italienern in Tunis an Einfluß, und vor

allem an Geld; bei allen größern industriellen Unternehmungen hatten die Fran

zosen den Löwenantheil. Erst in der allerletzten Zeit hatte es der Generaleonsul

Maeeio, ein ehrgeiziger und energischer Mann, verstanden, italienisches Kapital

heranzuziehen, und so auch aus diesem Gebiet den Franzosen wirksam Coneurrenz

*) P. Cottrau, „I/or<1iuurnoritu LtrateFieo äi!l!u uo«t,i-«, urkriua" („I^unvk ^.utolo^i«",

XI^III). Der Versasser gibt die entsprechenden Zahlen bei der deutschen Flotte mit 40000,

»850, 154 und 219 (?) an. Unsern 14(100 Mann Reserve hat Italien nichts gegenüber

zustellen.
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zu machen; mehrere wichtige öffentliche Unternehmungen wurden italienischen Ge

sellschasten anvertraut. Im Sommer 1880 kam die zwischen beiden Nationen

und ihren Vertretern, den Generaleonsuln Roustan nnd Maeeio, längst bestandene

Rivalität zum offenen Ausbruch. Die Italiener erklärten, sie würden nie in ein

sranzösisches Proteetorat über Tunis willigen. In Frankreich war indessen die

Idee eines großen asrikanischen Colonialreiches ausgetaucht und wurde in der

pariser wie in der algierischen Presse eisrigst versochten. „Wer an Tunis rührt,

rührt an Frankreich", hieß es hier, während die italienischen Blätter die sran

zösische Begehrlichkeit in den stärksten Ausdrücken verurtheilten und die Besetzung

von Tunis als ea«u3 delli hinstellten. Der Bei selbst und sein Minister Mustapha

standen entschieden aus seiten Italiens, von dem sie weniger zu sürchten hatten.

Roustan beklagte sich in Paris über das offene Uebelwollen der tunesischen Re

gierung und die Ränke seines italienischen Collegen. Die pariser Regierung sandte

zwei Panzerschiffe nach Goletta, dem Hasen von Tunis, und nöthigte den Bei

durch Drohungen, dem schon abgeschlossenen Vertrage mit der italienischen Gesell

schast Rubattino wegen einer Bahn Tunis-Goletta die Coneession zu versagen, ja

die ausdrückliche Verpflichtung zu übernehmen, ohne die Zustimmung Frankreichs

keiner andern Nation eine derartige Coneession zu ertheilen. Zugleich verlangte

man in Rom die Abberusung Maeeio's. Rust erst Roustan ab, klang es von

Rom zurück. Der Empsang einer Deputation der tunesischen Colonie und eines

Neffen des Bei durch König Humbert in Palermo erregte in Frankreich lebhaste

Erbitterung. Da bot ein Einsall des Räuberstammes der Krumirs von Tunesien

aus aus algierisches Gebiet im März 1881 einen willkommenen Vorwand zur

Sendung eines Truppeneorps, das Ordre hatte, die Eindringlinge aus tunesisches

Gebiet zu versolgen. Zugleich ließ die sranzösische Regierung allerdings den

übrigen Großmächten erklären, daß jede Oeeupation, jede Bedrohung der Unab

hängigkeit von Tunis ihr durchaus sern liege.

Aus eine Interpellation im italienischen Parlament am 7. April gab Cairoli

eine Erklärung voller Vertrauensseligkeit ab: der Gesandte in Paris, General

Maldini, habe noch neuerlichst die beruhigendsten Berichte eingesandt, die sran

zösische Regierung denke weder an Annexion noch Proteetion. Bitteres Hohnlachen

der Opposition war die Antwort. Ein Antrag aus Misbilligung des Verhaltens

der Regierung wurde gestellt, eine von Zanardelli beantragte, von der Regierung

gebilligte Tagesordnung, die Abstimmung über denselben zu vertagen, mit 21 Stim

men Majorität verworsen. Cairoli gab aus der Stelle seine Dimission. Aber

niemand hatte Lust, die traurige Erbschast anzutreten. Nachdem der König ver

geblich mit Vertretern beider Hauptparteien verhandelt hatte, nahm Cairoli seine

Dimission zurück und erhielt in Ansehung der Unmöglichkeit einer neuen Combi-

nation sür den Augenblick das verlangte Vertrauensvotum mit 262 Stimmen

gegen 146 Enthaltungen.

Selbst als die Franzosen die tunesische Grenze überschritten und trotz aller

Proteste des Beis einen wichtigen Punkt nach dem andern besetzten, erklärte der

Minister des Innern im Parlament, das Cabinet sehe keinen Grund, seine Politik

zu ändern; es vertraue ans die Loyalität der sranzösischen Regierung. Der wol
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nicht ganz natürlichen Blindheit wurde rasch ein Ende gemacht. Am 12. Mai

erschien General Breard im Bardo zu Tunis und nöthigte den Bei zur Unter

zeichnung des sogenannten Garantievertrages, krast dessen derselbe alle seine aus

wärtigen Beziehungen der Leitung Frankreichs unterstellte, der sranzösischen Re

gierung die Ordnung der tunesischen Finanzen überließ und sich mit der Besetzung

der Hauptorte durch sranzösische Truppen einverstanden erklärte.

Die Kunde von dem Vertrage schlug in Italien ein wie eine Bombe; sie war

zunächst das unwiderrusliche Todesurtheil des Ministeriums Cairoli-Depretis. Noch

an demselben Tage (12. Mai) gab es abermals seine Entlassung ein; mit ihm

zugleich sein tauber und blinder Vertreter in Paris. Der König wendete sich

zunächst an Sella. Der Führer der Rechten versuchte ein Coalitionsministerium

zu bilden; aber die Majorität der Linken erklärte peremtorisch, daß sie ein solches

mit einem sosortigen Mistrauensvotum empsangen würde. Zu einer daraus von

Sella vorgeschlagenen Auslösung der Kammer verweigerte der König seine Zustim

mung, und Sella trat dessinitiv zurück. Da auch Farini, der srühere Kammer

präsident, ablehnte, mußte König Humbert sich abermals an Depretis wenden.

Das neue Cabinet, welches dieser, längst aus den Fall vorbereitet, der Kammer

vorstellte, war ein sogenannter Rimpasto, eine Reeonstruetion aus den alten Ele

menten mit einigen Modissieationen. An die Stelle Cairoli's trat Maneini als

Minister des Auswärtigen, während Depretis neben der Präsidentschast das

Departement des Innern zu verwalten sortsuhr.

Die Ausregung über die sranzösische Anmaßung und Treulosigkeit war in ganz

Italien ungeheuer. Als nun im Iuni die Nachricht von einem sörmlichen Straßen-

kamps zwischen sranzösischen und italienischen Arbeitern in Marseille bei Gelegen

heit der Rückkehr der sranzösischen Truppen aus Tunis, wobei die Italiener

natürlich den kürzern zogen, anlangte, sanden tumultuarische Volksdemonstrationen

vor den sranzösischen Consulaten in Turin, Genua, Neapel und Palermo statt,

die solche Dimensionen annahmen, daß die Regierung die wüthende Menge mit

Waffengewalt auseinandertreiben lassen mußte. Selbst in der ossieiösen Presse

wurde ein Ton angeschlagen, der an einen bevorstehenden Krieg glauben lassen

konnte. Aber sür eine solche Thorheit waren die italienischen Staatsmänner doch

zu gute Rechner.

Die römische Regierung hatte durch ihre Gesandten bei den Mächten vertrau

lich ansragen lassen, ob sie nicht geneigt seien, zu einer Conserenz über die tunesische

Frage zusammenzutreten. Sie sand überall taube Ohren. Bismarck hatte schon

srüher in Paris beruhigende Versicherungen gegeben, vielleicht Frankreich geradezu

in seinem Vorgehen bestärkt; in jedem Falle konnte ihm ein solches Engagement

des unruhigen westlichen Nachbars außerhalb Europas und zugleich dessen Zer-

würsniß mit Italien nur erwünscht sein. England, zu sehr in Aegypten und

Innerasien engagirt, verhielt sich passiver, als man in Italien sür möglich gehalten

hatte. Die Psorte, von dem Bei, den sie noch immer als ihren Vasallen be

zeichnete, unterrichtet, daß er seine Unterschrist zu dem Vertrage vom 12. Mai

nur gezwungen gegeben habe, begnügte sich mit einem papierenen Protest. Alle

andern Mächte gaben stillschweigend ihre Zustimmung zu der vollendeten That
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sache, und Italien, das dieselbe ansangs entschieden verweigert hatte, sah sich

endlich schon um seiner in Tunis lebenden Bürger willen genöthigt, nicht nur

seinen Protest zurückzunehmen, sondern auch den allzu eisrigen Maeeio abzurusen

und nach längerer Unterbrechung dem General Cialdini in Paris einen Nachsolger

zu geben.

Die Thatsache der Erbitterung und des Mistrauens gegen Frankreich war

aber damit nicht aus der Welt geschafft, und ihre natürliche Folge eine Front

wendung in der äußern Politik des Königreichs, dessen vollständige Isolirung in

so empsindlicher Weise zu Tage getreten war. Cairoli's Parole: „Engster An

schluß an England!" war eine bloße Phrase. Seit Italien die Aussorderung

Englands zu gemeinsamer Aetion in Aegypten zurückgewiesen hatte, war das Ver-

hältniß zwischen beiden Staaten so kühl wie möglich.

Die Führer der Opposition behaupteten, daß, wenn Italien schon srüher die

Politik der sreien Hand ausgegeben, Oesterreich durch energische Unterdrückung der

irredentistischen Umtriebe beruhigt und sich offen und entschieden an die Central-

mächte angeschlossen hätte, diese geneigt gewesen sein würden, seine Interessen in

Tunis zu den ihrigen zu machen. Wenn man aber auch guten Grund haben

mag, mit ihren Gegnern die Richtigkeit dieser Behauptung stark in Zweisel zu

ziehen, so brach sich doch jetzt, wo aus längere Zeit hinaus ein gespanntes Ver-

hältniß zu Frankreich vorauszusehen war, die Erkenntniß Bahn, daß ein solcher

Anschluß unvermeidlich sei. Da diese Forderung aber zunächst von der Opposition

der Rechten ausging, so bekehrte sich die herrschende Partei nur allmählich und

mit Widerstreben. Depretis war allerdings zu klug und scharsblickend, um sich

der Notwendigkeit dieses Schrittes zu verschließen. Aber er erkannte zugleich

deutlich, daß Hand in Hand damit eine Reeonstruetion der Parteien, ja eine

völlige Umbildung des Parteiwesens stattsinden müsse. Man war ja in Italien

von Ansang an häusige Cabinetswechsel gewöhnt; aber vier Ministerien in

20 Monaten — das wies doch aus durchaus ungesunde und unhaltbare Zustände

hin. Andererseits hatte man sich aus der Rechten überzeugt, daß die Partei allein

aus lange Zeit keine Aussicht habe, wieder zur Herrschast zu gelangen, und daß

das sortgesetzte Verharren bei einer unsruchtbaren Opposition das Vaterland den

extremen Parteien und damit dem Verderben zu überliesern drohe. So bereitete

sich zugleich mit der Annäherung an die mitteleuropäischen Mächte eine solche

zwischen den gemäßigten Elementen der Rechten und Linken vor, welche aus den

Gang der innern Entwickelung wie der äußern Politik des Landes in den nächsten

Iahren bestimmend einwirkte und es dem gewandten Ministerpräsidenten gestattete,

sich länger als irgendeiner seiner Vorgänger am Steuerruder des Staates zu be

haupten. Die Geschichte dieser Umgestaltung und der damit zusammenhängenden

Lösung der schon so ost vergeblich in Angriff genommenen Ausgaben der Gesetz'

gebung: der Aushebung des Zwangseurses, der Abschaffung der Mahlsteuer, des

neuen Wahlgesetzes und der Heeresorganisation, wird uns in einem zweiten Artikel

beschästigen.
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IV.

Der Nihilismus und die Resormen.

1.

I) Die Wechselbeziehungen zwischen Nihilismus und Resormen.

Nicht umsonst haben wir in diesem Abschnitt die Besprechung der Resormen

mit jener des Nihilismus verknüpst; man kann nicht von den einen sprechen, ohne

dabei von dem andern eine erschöpsende Darstellung zu geben, denn beide greisen

wie zwei Zahnräder ineinander. Die Resormen haben den Nihilismus gezeugt,

und dieser wieder hat aus die Resormbewegung einen mächtigen — leider ver-

hängnißvollen Einsluß geübt.

Man wird es vielleicht sonderbar sinden, daß wir soeben die Resormen be

schuldigten, den Nihilismus gezeugt zu haben ; man wird vielleicht einwenden, daß

gerade das geringe Maß der Zugeständnisse des Caren Alexander II. an die Forde-

rungen des modernen Zeitgeistes den Nihilismus hervorgerusen haben. Hätte der

Kaiser gleich eine Constitution bewilligt und die Regierung nach dem Zuschnitt

der liberalen Weststaaten eingerichtet, so wäre dem Nihilismus aller Boden ent

zogen worden.

Diejenigen, welche so sprechen, kennen aber Rußland nicht, das sich durchaus

nicht mit den Weststaaten vergleichen läßt. Seine Bevölkerung leidet unter dem

Nachlheil, daß ihre erdrückende Mehrheit aus Bauern, ehemaligen Leibeigenen

oder sonst ungebildeten Leuten besteht, sür welche eine Constitution ganz und gar

ungeeignet und zwecklos wäre. Die größern Städte sreilich und die Gebildeten —

ein eigentlicher Mittelstand wie in Deutschland und Frankreich sehlt leider zum

Unglück des Reiches — hätten berechtigte Ansprüche aus Antheil an der Regie-

rung; aber geht es denn an, einer Minorität zu Liebe ein gesährliches Ex

periment zu versuchen?

Die Beantwortung dieser Frage wird der Leser später sinden, nachdem wir ihn

vorerst mit der revolutionären Bewegung bekannt gemacht, welche die Hauptschuld

trägt, daß die Frage beziehentlich politischer Resormen in Fluß gekommen und zu

einer brennenden geworden ist.

*) Vgl. „Unsere Zeit", 1885, I, 737 sg,; II, 36C sg., 533 sg,; 1886, I, 259 sg.
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Wenngleich wir zugeben, daß eine sreisinnige Versassung sür Rußland das

wäre, was ein Prachtwerk sür einen Bauer ist, der nicht lesen kann, solange die

erdrückende Mehrheit des Volkes in Unwissenheit und Aberglauben erhalten wird,

so sprechen doch sehr gewichtige Gründe sür die Verleihung einer Versassung.

Iedensalls steht eins sest: durchgreisende umsassende Resormen thun Rußland

dringend nolh! „Wie?" wird der Leser hier verwundert rusen, „du ver

langst Resormen, wo du doch dieselben kurz vorher als Quell des Nihilismus

bezeichnet hast?"

Um diese berechtigte Frage zu beantworten, muß ich etwas weiler ausholen.

Als Alexander ll. Ansang der sechziger Iahre seine Resormen legann, war

er von einer edeln Idee beseclt und hatte das Wohl des Landes im Auge. Er

war aus dem besten Wege, ein zweiter Peler der Große zu werden. Leider sehlten

ihm mehrere Eigenschasten desselben, und so blieb er aus halbem Wege stehen.

Mitten in seinem Resormwerk kamen ihm Bedenken, welche dnrch seine rückschrit!-

liche Umgebung noch genährt wurden. Er erschrak vor der Möglichkeit, durch

seine Resormen der Revolution das Thor zu öffnen; er sürchtete, schon zu viel

gewährt zu haben; dazu kam noch die unglückliche Erhebung Polens 1863 —

und so brach der Car mitten ab und ließ das morsche alterlhümliche Staats'

gebäude halb ausgebessert stehen, d. h. hier und da srisch getüncht, mit vergrößerten

Fenstern und angebrachten Verzierungen, während die Hauptmasse des Gebäudes

mit den klaffenden Sprüngen und dem herabgesallenen Mauerwerk im alten Zu

stande stehen blieb.

Halbe Maßregeln sind immer schlechter als gar keine, uud daher dürsen wir

nns nicht wundern, wenn die Hoffnungen, welche Alexander II. durch seine Re

sormen erweckt und dann getäuscht hat, die mittelbare Veranlassung zum Nihilist

mns wurden. Statt nach einem wohldurchdachten, umsassenden Resormplan vor-

zugehen, begnügte sich der Car mit der Einsührung einiger unter sich in gar keinem

Zusammenhang stehenden Resormen, welche überdies durch Nebeubestimmungen

und durch die Praxis so beschränkt und entstellt wurden, daß sie unmöglich be-

sriedigen konnten. Dazu kam noch der Widerwille verschiedener Persönlichkeiten

gegen die Resormen, welcher das Seinige dazu beitrug, die Tragweite derselben

abzuschwächen. Rußland bot, als die Resormbewegung ins Stocken kam, das

Bild eines alten Rockes, den man mit bunten Lappen auszuflicken und auszuputzen

begonnen hatte, dessen Ausbesserung jedoch plötzlich unterbrochen worden war.

Die Folgen eines solchen Vorganges konnten nicht ausbleiben. Man halle

dem Löwen das blutige Fleisch zu lecken gegeben, es aber zurückgezogen, als er

in dasselbe beißen wollte. Kann man sich wundern, wenn er hierdurch gereizt

wurde und nach der Hand zu schnappen begann, welche seine Erwartungen

getäuscht?

Dieser Löwe ist der Nihilismus.

2) Ursprung des Nihilismus,

Das Wort „Nihilismus", beziehentlich „Nihilist" (vom lateinischen nidil —

nichts) verdankt einem I861 geschriebenen Roman Ivan Turgenjev's seine Ent

Uniere gelt. i«?«. II. 4
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stehung. In „Väter und Söhne" antwortet einer der Helden des Romans, Arkadi,

aus die Frage seines Onkels, was denn eigentlich sein Freund Bazarov sei, mit

den Worten: „Er ist Nihilist." Der weitere Verlaus des Gespräches lautet

Folgendermaßen :

„Nihilist?" sprach Nikolaj Petrovie. „Soweit ich beurtheilen kann, bezeichnet

dieses Wort einen Menschen, der . . . nichts anerkennt?"

„Oder vielmehr: der nichts achtet", versetzte Pavel Petrovie.

„Oder vielmehr: der alles vom Standpunkt der Kritik aus beurtheilt", bemerkte

Arkadi.

„Kommt das etwa nicht aus eins hinaus?" srug Pavel Petrovie.

„Nein, durchaus nicht. Ein Nihilist ist ein Mann, der sich vor keiner Autorität

beugt, der kein einziges Prineip aus Treu und Glauben annimmt, gleichviel in

welch hohem Ansehen dieses Prineip in der Meinung der Menschen steht."

Dies die Erklärung dessen, was Turgenjev unter einem Nihilisten, oder wie

er schreibt „Nigilisten"*) versteht. Wie man sieht, weicht dieser Begriff bedeutend

von jenem ab, welchen man heute unter jenem Worte versteht. Dieses hat sich

unwillkürlich in dem Sprachgebrauch eingebürgert, ohne daß Turgenjev daran

schuld wäre. Die Nihilisten selbst nennen sich gar nicht so, sondern bezeichnen

sich entweder als Soeialisten, oder Anarchisten, oder Soeialdemokraten, oder Pro

pagandisten, oder einsach nach dem Namen ihrer engern Partei, beziehentlich des

Blattes, welches als Organ derselben dient.

So viel über die Abstammung und den Ursprung des Wortes „Nihilismus";

die Sache selbst stammt jedoch aus viel srüherer Zeit her, und zwar kann man

Alexander Herzen und Michael Bakunm als die Väter des Nihilismus betrachten.

Nicht als ob sie, ähnlich wie Mazzini in der „Liovine Ituliu,", einen nihilistischen

Geheimbund gegründet hätten, aber sie waren die beiden ersten Apostel der revo

lutionären Ideen. Ihre Rolle hier aussührlicher zu schildern würde uns zu weit

sühren.

Bakunm und Herzen hatten beide mit ihrer donnernden Stimme in Rußland

mächtigen Widerhall geweckt. Die junge Generation begann sich zu regen. So wie

*) Die russische Sprache hat kein I>. Um diesen Buchstaben, wo er in sremden Worten

vorkommt, wiederzugeben, hat sich leider der Gebrauch eingebürgert, das Ii durch ß zu

ersetzen. Der Widersinn solcher Gepslogenheiten liegt aus der Hand, wenn man beispiels-

weise die Namen Gereen, Gold, Petergos, Girt, German, Gamburg, Gej u. s. w. in

Zeitungen oder aus Firmataseln liest und errathen soll, daß darunter Herzen, Hold, Peter

ltos, Hirt, Hermonn, Hamburg, Heu (!) gemeint ist. An die Abschaffung der veralteten

nnd unzweckmäßigen Ciriliea aus der russischen, serbischen und bulgarischen Sprache, wie

dies Kroaten und Rumänen bereits mit Ersolg gethan, ist wol bei dem eonservaliven Geiste

jener Völker und der eingebildeten „Volksthümlichkeit" der Ciriliea noch lange nicht zu

deuten, aber es bedürste wahrlich keiner großen geistigen Fähigkeiten, um einzusehen, daß das

sremde !, am besten mit x (— o!i) wiederzugeben wäre, wie dies auch seitens der übrigen

slawischen Völker, einschließlich der Serben geschieht. Bei den Serben nnd Kroaten sällt

es niemand ein, Chermanu, Chold, Cherzen, Chamburg u. s. w. zu lesen, und selbst wenn

man dies thäte, würde man immer noch leichter aus die richtige Aussprache des Fremd

wortes kommen, als wenn man das 1i sür F lieft.
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sich einst Schiller durch die sranzösische Staatsumwälzung zu seinen Freiheit

athmenden Dramen und Gedichten begeistern ließ, so schlugen Puökin n. a. die

Leier, um sür die liberalen und sortschrittlichen Ideen Propaganda zu machen.

Daß dem starr rückschrittlichen Cor Nikolaus derlei Begeisterung ein Greuel war,

läßt sich begreisen; die jungen Dichter und Schriststeller wurden aus alle erdenk

liche Weise versolgt und bestrast. Der poetische Student Polejajev z. B. war von

der Polizei verklagt worden, daß er sich mit dem Versertigen sreisinniger Gedichte

besasse. Der Kaiser ließ ihn zu sich kommen und sorderte ihu aus, diese Gedichte

in seiner Gegenwart vorzulesen. Polejajeu ließ sich nicht einschüchtern, sondern

deelamirle mit dichterischem Schwunge und glühender Begeisterung. Die schone

poetische Sprache versehlte auch aus den Kaiser nicht ihre Wirkung; Nikolaus um-

armte den jungen Dichter ties ergriffen und — steckte ihn dann als gemeiuen Sol

daten in die Armee, „da ein Dichter, der eine solche Wirkung ausübe, staats

gesährlich sei"! Thatsächlich endete Polejajev nach achtjährigen Qualen sein Leben

in einem Militärhospital.

Aber vergebens stellt sich heutzutage selbst ein Gigant dem Zeitgeiste entgegen.

Kein Mensch ist im Stande, dessen rollendes Rad aus die Dauer auszuhalten;

läßt er nicht zuletzt die Speichen los, so setzt er sich der Gesahr aus, daß er

von dem über ihn hinwegrollenden Rade zermalmt wird.

Auch die Kaiser Nikolaus nud Alexander ll. machten diese Ersahrung. Ersterer

wurde nicht durch die Wassen der Westmächte besiegt, sondern dnrch die Folgen

seines eigenen Systems; letzterer erlag den Nihilisten, gegen welche er in den

letzten Iahren seiner Regierung den Kamps ausgenommen. Wenn auch die nihi-

listische Bewegung seit ein paar Iahren veruichtet zu sein scheint, so dars man

sich darüber doch keiner Täuschung hingeben. Wol haben die Attentate ausgehört;

wol ist die ultraradieale Partei, welche dieselbe von 1878 bis 188^ veranstalttt,

so ziemlich ausgerottet, aber der Nihilismus ist deshalb nicht todt.

Der Versasser hatte vor zwei Iahren in Rußland Gelegenheit, mit Russen

verschiedener Stellungen darüber zu sprechen, und alle antworteten übereinstimmend

ungesähr in solgender Weise:

„Wenn Sie die Sache genau betrachten, so ist die gesammte russische Iugeud

und der größte Theil der erwachsenen Gebildeten mehr oder minder nihilistisch

angehaucht. Die Terroristen sind wol größtentheils gehängt oder eingesperrt oder

exilirt, aber ihre Lehren, beziehentlich der Wunsch nach eingehenden Umwälzungen

und Resormen lebt heimlich in dem Herzen jedes jungen Russen. Ein Stein kann

die Lavine ins Rollen bringen. Wenn der Nihilismus jetzt scheinbar ohnmächtig

geworden ist und kein Lebenszeichen von sich gibt, so rührt dies daher, daß die

thätigsten der noch lebenden Nihilisten zur Einsicht gekommen sind, eine Revolu-

tion in Rußland sei jetzt unmöglich und der Terrorismus erreiche seinen Zweck

nicht, entsremde im Gegentheil die Mehrheit des Volkes den Nihilisten, Die

Nihilisten haben daher beschlossen, einen andern Weg einzuschlagen, der zwar

außerordentlich langsam, dasür aber auch sicher ist. Sie werden nämlich ihre

ganzen Kräste daraus verwenden, die Volksbildung der anwachsenden Generation

4»
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derart zu heben und letztere so auszuklären, daß nach ein paar Deeennien Ruß

land zur Revolution gereist sein wird."

Diese Mittheilungen haben viel Wahrscheinlichkeit sür sich. Dadurch würden

die Nihilisten nur wieder aus jenen Weg zurückkehren, den sie bis 1878

eingeschlagen und damals verlassen hatten, um es mit dem Terrorismus zu

versuchen.

3) Die erste Enlwickelung des Nihilismus. .

Der Nihilismus als solcher entwickelte sich erst im Lause der Zeit und durch

Schuld der Regierung aus dem Zustande idealer Phantastereien zu dem, was er

heute ist. In den sechziger Iahren, als noch Herzen lebte und Alexander ll.

mit seinen Resormen begann, beschränkte sich der Nihilismus aus akademische

Erörterungen der sreisinnigen Iugend, unter welcher er gewissermaßen zu einer

Modesache wurde, besonders nach dem Erscheinen des Turgenjev'schen Romans.

Wie überall die Iugend, besonders die studirende, die Trägerin und glühendste

Versechterin sreisinniger und besonders radiealer Ideen ist, so war dies auch da-

mals schon in Rußland der Fall. Ungesähr ein Iahrzehnt hindurch war der

Nihilismus nichts weiter als der Ausdruck des jugendlichen Dranges nach Freiheit

und Umsturz des Alten. Erst die pariser Commune und das Austreten der Inter

nationale hatten den Ersolg, den russischeu Nihilismus aus dem Zustande theo

retischer Träumereien zu reißen und ihm eine sestere Gestalt zu verleihen. Die

exaltirtesten Köpse begannen von der Nothwedigkeit zu sprechen, ernstlich an das

nationale Umgestaltungswerk zu schreiten und dessen Verwirklichung in die Hand

zu nehmen. Die nihilistische Iugend trat demnach in Geheimbünde zusammen

und organisirte eine sreisinnige sortschrittliche Propaganda. Man beschloß das

Volk auszuklären und ihm die sür eine Revolution nöthige Reise beizubringen.

Dies konnte durch Schrist und Wort geschehen.

Von jenem Augenblick an gewann der Nihilismus politische Bedeutung. Die

jungen Schwärmer zogen in seltener Selbstverleugnung hinaus in das weite Reich,

um sich unter das unwissende Volk zu mengen und ihm Ausklärung zu predigen.

Dabei überschwemmten andere das Land mit literarischen Erzengnissen nihilistischen

Inhalts. Diese Flugschristen wurden von den jungen Agitatoren überall vertheilt,

ohne Rücksicht aus die Folgen, welche solche Auswiegelung des Volkes nach sich

ziehen mußte.

Dieses Stadium des Nihilismus schildert Turgenjev mit gewohnter Meister

schast in seinem prächtigen Roman „Neuland".*) In demselben sührt uns der

Dichter anch das abschreckende Fiaseo der nihilistischen Propagandisten bei dem

Volke vor Augen. Davon werden wir später noch aussührlicher sprechen.

Erst 1878, als die Nihilisten sahen, daß sie aus diese Weise nicht weiter

kamen und daß die Regierung gegen sie in der rücksichtslosesten Weise vorging,

saßten sie in ihrer Verzweislung den Entschluß, der Regierung das Erlittene heim-

*) In der Reelam'lchen „Universal'Bibliothel" „Die nene Generation" beutelt.
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zuzahlen und durch eine Schreckensherrschast ihre Gegner einzuschüchtern. Der

Geheimbund spaltete sich demzusolge in zwei Parteien, von denen die ultraradieale

mit Hülse von Attentaten ihr Ziel zu erreichen suchte.

In dem Kampse, der sich jetzt zwischen Regierung und Nihilismus entspann

und der beiderseits mit immer steigender Hartnäckigkeit und Grausamkeit gesührt

wurde, unterlag schließlich der letztere, nachdem ihm zuvor noch der Hauptftreich

gelungen war — die Ermordung des Kaisers! Ein sinsteres Verhängniß wollte,

daß dieser Hauptstreich der Nihilisten gerade in dem Augenblick ersolgte, als der

Car ein Doeument von unabsehbarer Tragweite unterzeichnet hatte. Wir begnügen

uns hier vorläusig mit der Bemerkung, daß die Ermordung des Kaisers aus

diesem Grunde das surchtbarste Unglück war, welches die Nihilisten über das Land

gebracht.

Die beiden „Väter des Nihilismus", Herzen und Bakunin, erlebten nicht die

letzten Phasen ihres geistigen Werkes; ersterer starb schon 1869, letzterer 187«.

Herzen hatte sein ganzes Sinnen und Trachten aus eine sriedliche Umgestaltung

des russischen Reiches gerichtet; Bakunin hingegen träumte von einem gewaltsamen

Umsturz mittels einer Revolution und Verbrüderung des also umgestalteten Ruß

land mit den übrigen, ebensalls durch Revolution umgestalteten Staaten Europas.

Noch zu seinen Lebzeiten hatte sich eine ultraradieale Partei gebildet, als dereu

Organ der 1874 von Lavrov gegründete „Vpereä" („Vorwärts") betrachtet werden

kann. Diese stellte damals schon unter dem Einfluß von Tkaeev das Programm

aus: „Die Aetionspartei solle sich nicht lange mit zukünstiger Organisation be^

schästigen, sondern lieber gleich an ihr Zerstörungswerk schreiten."

Bakunin selbst hatte sich schon srüher bemüht, in Rußland der nihilistischen

Partei eine sestere Organisation zu geben. Da er selbst im Exil lebte, betraute

er Neeajev mit dieser Ausgabe. Neeajev aber war es mehr um persönliche

Interessen zu thun, und als er von einem Genossen durchschaut wurde, ermordete

er diesen, um sich vor Verrath zu sichern. Er wurde jedoch verhastet und 1871

zu lebenslänglicher Zwangsarbeit verurtheilt.

Herzen und Bakunin waren aber nicht die einzigen Urheber und Entwickler

des Nihilismus. Um gerecht zu sein, muß mau den Schriststeller Cernijsevskij

ihrem Bunde als Dritten beigesellen. Cernijsevskij begann seine schriststelle-

rische Thätigkeit 1855 und ging nach und nach vom Materialismus zum Soeia-

lismus über. Von da zum Nihilismus war nur noch ein Schritt, und Cernij-

sevskij machte ihn 1863 in seinem Roman ,Mo cIMut?" („Was machen?"), welcher

ihm Verbannung nach Sibirien eintrug, wo er sieben Iahre in den Minen von

Nereinsk arbeitete und erst 1884 sreigelassen wurde.

Cernijsevskij's Roman machte aus die russische Iugend einen ungeheuern Ein-

druck und brachte den Nihilismus um ein beträchtliches Stück vorwärts. Nicht

wenig mag dazu des Schriststellers Unglück beigetragen haben, denn es ist immer

gesährlich, Märtyrer zu machen.

Der entstehenden nihilistischen Bewegung gegenüber sah sich die Regierung in

großer Verlegenheit. Sie begriff, daß mit dem Unschädlichmachen der nihilistischen

Führer nichts gewonnen sei, solange das Gist unter der studirenden Iugend epide
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misch um sich greise. Unter Nikolaus hatte man ängstlich dasür gesorgt, daß die

römischen und griechischen Classiker sowie die Naturwissenschasten nur verstümmelt

gelehrt wurden, da man deren „verderblichen" Einfluß aus die ohnehin zum

Radiealismus geneigte Iugend sürchtete. Ietzt versiel man in der Verzweislung

in das entgegengesetzte Extrem. Unter dem Einfluß Katkov's entschloß sich der

Unterrichtsminister, Gras Tolstoj, die studirende Iugend gerade recht mit autikeu

Classikern vollzupsropsen, in der Meinung, sie hierdurch den modernen nihilistischen

Ideen unzugänglich zu machen.

Aber d!e lange Vernachlässigung des Classieismus rächte sich jetzt. Die

studirende Iugend und die Prosessoren selbst waren bereits des antiken Classieis

mus entwöhnt. Die Verordnung Tolstoj's begegnete daher überall passivem Wider

stand und vermochte dem Umsichgreisen des Materialismus nicht Einhalt zu thun.

Tolstoj bemühte sich von 18L5 bis 1880 vergeblich, mit Hülse des Unterrichts-

programms den Nihilismus zu bekämpsen; er erreichte gerade das Gegentheil,

und dies veranlaßte 1880 Loris-Melikov, den Rücktritt Tolstoj's zu bewirken.

Da letzlerer iudeß Katkov's Freund war, wurde er schon zwei Iahre später von

dem neuen Kaiser in seine srühere Stellung wieder eingesetzt.

4) Die Nihilisten.

Die Russen lieben es, sür ihr Vaterland in allen Dingen die Originalität in

Anspruch zu nehmen und zu sagen, daß das, was sür das übrige Europa gut

sei, sich sür Rußland nicht schicke. Von diesem Standpunkte ausgehend haben sie

auch nach den Revolutionen in Westeuropa nicht ermangelt mit überlegenem Lächeln

achselzuckend zn bemerken: „Die alternden Staaten des Westens sind natürlich

solchen Erschütterungen ausgesetzt. Unser jugendliches Volk jedoch ist aus keine

Revolution angewiesen. Wir haben die soeiale Frage bereits seit langem praktisch

gelöst; unsere Bauerngemeinden leben in Gütergemeinschast (mir); wir kennen kein

Proletariat und keine Gegensätze in den Bevölkerungsschichten."

Die spätern Ereignisse haben bewiesen, daß auch Rußland nicht gegen revo

lutionäre Bewegungen geschützt ist. Der Unterschied liegt blos in der Persönlich-

keit der Revolutionäre. Während es im Westen meistens das Proletariat oder

doch die ungebildeten Volksklassen sind, welche die Masse der Unzusriedenen und

Soeialisten bilden, besinden sich letztere in Rußland bedeutend in der Minderheit.

In dieser Beziehung siud die statistischen Erhebungen der sprechendste Beweis.

Von den in die Häude der Polizei gesallenen Nihilisten hatten 82 Proe. eine

höhere Schulbildung genossen und gehörten 80 Proe. den besten Familien an

^Adelige, Ossiziere, Beamte, Geistliche, Kausleute, vornehme Bürger); 17 Proe.

besaßen gewöhnliche Schulbildung und gehörten 15 Proe. dem Mittelstande an

(kleine Beamte, Geschästsleute, Handwerker) ; blos 1 Proe. hatte keine Schulbildung

genossen und gehörten 5 Proe. den Arbeitern und Bauern an. Bemerkenswerth

ist dabei, daß die meisten aus den Regierungsanstalten und ost sogar aus Staats

kosten ihre Studien gemacht hatten, und daß die Mädchen und Frauen dem männ

lichen Geschlecht mit Bezug aus die erhaltene Bildung nicht nachstanden.
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Das Ueberwiegen des höher gebildeten Elements unter den Nihilisten rührte

zum Theil davon her, daß insolge der staatlichen Bevormundung, der unein

geschränkten politischen Freiheit und der Polizeiherrschast, der regsame und srucht

bare Geist der Iugend unwillkürlich aus das Feld des Nachgrübelns und der

innern Verschlossenheit gelenkt wurde. Zu andern Zeiten und bei andern Völkern

würde eine solche politische Zwangslage die Geister zum Mystieismus und religiösen

Fanatismus gedrängt haben; in Rußland trieb sie dieselben dem Nihilismus in

die Arme.

Iedensalls ist es eine merkwürdige Erscheinung, daß der Geist der Auslehnung

und Unzusriedenheit in Rußland nicht aus den wirklich bedrängten und nothleiden-

den Bevölkerungsklassen sußt, sondern aus jenen, welche ehemals die „privilegien"

bildeten und jetzt mit dem Namen der „Intelligenz" bezeichnet werden. Dies

mag zum Theil auch daher rühren, daß gerade der Gebildete die Unsreiheit und

den Zwang mehr spürt und ihn unwilliger erträgt als der mehr stumpssinnige

Ungebildete, welcher sich denkt, es muß so sein. Wundern wir uns daher nicht,

wenn in Rußland sast die ganze „Intelligenz" — sosern nicht etwa persönliche

Interessen in das Spiel kommen, wie bei den Stützen der Regierung — mehr

oder minder nihilistisch angehaucht ist. Selbst die ultraeonservativen Klassen und

jene, welche mit der Regierung dicht verknüpst sind, haben schon einige Tropsen

des nihilistischen Gistes eingesogen. Der hohe Adel und die hohen Staatsbeamten

verharren größtentheils in zweideutiger Neutralität. Der niedere Adel hingegen,

der noch so wenig zahlreiche Mittelstand, die niedern Beamten und die Söhne

des untern Klerus stellen das Haupteontingent zum Nihilismus. Es läßt sich

dies auch begreisen, wenn man sich vor Augen hält, daß bei jenen Klassen auch

noch Unzusriedenheit mit der materiellen Lage mitbestimmend wirkt.

Die eigentliche Pslanzstätte des Nihilismus sind die Schulen, insbesondere die

Universitäten. Ie höher die Schule, desto ausgesprochener ihr nihilistischer Charakter.

Dies läßt sich nicht wegleugnen und ist schließlich auch ganz natürlich. Mit der

steigenden Bildung erweitert sich der Gesichtskreis, ändern sich die Ansichten,

beginnt der Mensch logisch zu denken und sich ein eigenes Urtheil zu bilden, die

herrschenden Zustände kritisch zu untersuchen, ihre Gebrechen zu entdecken, und es

entsteht bei ihm der Wunsch, letztere zu beseitigen. Aus diesem Grunde werden

Ausklärung und Absolutismus immer unverträglich sein.

Nikolaus wußte dies, daher sein Bestreben, die Bevölkerung in Unwissenheit zu

erhalten und die Schulen, besonders aber die Universitäten, zu unterdrücken.

Ganz ausheben konnte er sie nicht; aber er beschränkte wenigstens die Zahl der

Studenten und stutzte den Unterricht nach seinen Ideen zu. Alexander II. zeigte

sich wol gegen die Schulen duldsamer, aber dennoch blieben Prosessoren und Schüler,

der Wissenschast halber, stets verdächtig und gewissermaßen unter polizeilicher Aus

sicht. Die drückenden Beschränkungen, welche man ihnen auserlegte, konnten

natürlich nicht anders als verstimmend und ausreizend wirken. Ie mehr sich die

Regierung bemühte, den Unterricht nach ihrer Weise zu leiten, desto mistrauischer

und widerspenstiger zeigte sich die studirende Iugend. Dazu kommt noch, daß

die Regierung so unpolitisch war (und noch ist), daß sie den absolvirten Studenten
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den Eintritt in Staatsanstellungen eher erschwert als erleichtert, sodaß jene, welche

sich durch ihre sreisinnigen Anschaunngen schon aus der Universität oder aus dem

Gymnasium verdächtig gemacht, ost jahrelang keine Stellung sinden, dem gebildeten

Proletariat versallen und dadurch dem Nihilismus sörmlich gewaltsam in die Arme

getrieben werden.

Diese Ungeschicklichkeit der Regierung ist nicht die einzige. Statt sich vor

Augen zu halten, daß jeder Druck einen Gegendruck erzeugt und der menschliche

Charakter zum Widerspruch und Eigensinn geneigt ist, machte sich die Regierung

schou von vorherein bei Prosessoren und Studenten durch ihre kleinlichen Nerge-

leien, durch ihre drückenden Beschränkungen und durch die Geringschätzung, welche

sie der Studentenschast zeigte, verhaßt, während sie überdies durch ihre Conssis-

eationen und Versolgungen die Studirenden gerade aus die verbotenen Bücher

und deren Versasser ausmerksam machte.

Zu allen diesen Umständen tritt aber noch einer, welcher zur Förderung des

Nihilismus mächtig beigetragen hat. Eine große Zahl der Studenten und Studen

tinnen hat nämlich ihre Angehörigen aus dem Lande oder in andern Städten.

Die Studirenden, welche meistens aus weniger bemittelten oder ganz unbemittelten

Familien stammen und ans Kosten des Staates oder mittels Stipendien und

Stistungen dem Studium obliegen, wohnen aus Ersparungsrücksichten zusammen

ohne Aussicht. Dies bringt erstens den Nachtheil mit sich, daß sich das Band

zwischen dem Studenten und seiner Familie lockert und er schon srühzeitig aus

sich selbst angewiesen wird; zweitens verliert seine Familie ihren leitenden Ein

fluß aus ihn, was um so mehr der Fall ist, wenn er ihr an Bildung überlegen

wird*); drittens sehlt dem Studenten bei seinem Grübeln und seinen Zweiseln

über Wahrheiten des Lebens und der Philosophie ein Anhaltepunkt und Leitstern,

er versällt also leicht den Einflüssen schlechter Kameraden.

Freilich gibt es Institute sür Mädchen und Knaben, in welchen dieselben unter

der Aussicht von Lehrern erzogen werden; aber die Mehrzahl der studirenden Iugend

wohnt dennoch gruppenweise beisammen.

Es bestehen jetzt ungesähr 2000 Stistungen sür unbemittelte Studenten, da

sowol der srühere Kaiser als auch eine große Zahl Privatpersonen, Corporationen,

Magistrate u. s. w. solche errichtet haben; außerdem gibt es Staatsstipendien.

Aber die meisten dieser Stistungen reichen kaum hin, den Studenten vor dem

Verhungern zu schützen. Auch die meisten jener Studenten, welche nicht so glück

lich sind, eines Stistungsplatzes theilhastig zu werden, sehen sich aus eine blos

kärglich bemessene Pension seitens ihrer Familie angewiesen. .Es muß nämlich

erwähnt werden, daß insolge der vom Militärgesetz den diplomirten Studenten

gewährten Erleichterungen viele unbemittelte Familien (besonders jüdische) kein

Opser scheuen, ihre Söhne studiren zu lassen.

Alle diese mehr oder minder am Hungertuche nagenden Studenten kämpsen

beständig mit Entbehrungen. Ost mangeln ihnen nicht nur die nöthigen Lehr-

*) Ein großer Theil der Studenten stammt aus ungebildeten Bnuern , Arbeiter- und

Handwerkersamilien,
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bücher, sondern entsprechende leibliche Nahrung, Kleider, ja sogar Licht und Feuer.

Es wurde durch eine Commission eoustatirt, daß im Winter viele Studenten das

Colleg nicht besuchen konnten, weil sie entweder durch den Maugel an Winter-

kleidung daran verhindert waren, oder wegen mangelnder Beleuchtung nicht

studiren konnten, oder wegen mangelnder Beheizung im Bett liegen mußten.

Welcher Unterschied zwischen diesem Leben der russischen und jenem der deutschen

Studenten, welche ost das Studium als Nebensache, das Trinken und die Paukereien

als Hauptsache betrachten!

Das kümmerliche Leben der meisten russischen Studenten bringt aber noch

andere Nachtheile mit sich. Aus Ersparungsrncksichten drängen sich nämlich

Studenten und Studentinnen zu Dutzenden in ein Zimmer zusammen, und dies

kann natürlich weder in Bezug aus Moral noch Gesundheit heilsam sein, und muß

die Erörterung und Weiterverbreitung der nihilistischen Lehren erleichtern.

Trotzdem ist die Moral der Studenten und Studentinnen eine verhältnißmäßig

große, obschon eigentlich der Nihilismus alle Zucht und Sitte zu perhorreseiren

scheint und die sreie Liebe aus seiner Fahne geschrieben steht. Gleichwol hat es

sich aus den zahlreichen Nihilistenproeessen und Untersuchungen ergeben, daß gerade

die Verachtung sinnlicher und materieller Genüsse und übertriebene Keuschheit unter

den Nihilisten die Regel bildete. Es wurde erwiesen, daß Mädchen, welche zu

den glühendsten Sendungen des Nihilismus gehörten und die Unterdrückung des

Familienlebens, sowie die sreie Vereinigung beider Geschlechter predigten, mit

kurzen Haaren umherliesen, rauchten und das sreie Benehmen junger Männer

nachässten, welche während ihrer Studienzeit jahrelang mit männlichen Collegen

in einer Stube zusammengewohnt, ja sogar mitunter in kalten Nächten bei

mangelnder Beheizung des Erwärmens halber mit ihnen in einem Bett geschlasen,

dennoch keusch und rein geblieben waren. Es ist dies nicht unglaubwürdig,

wenn man sich erinnert, daß ja auch Nihilistenehen geschlossen wurden, in welchen

zwischen den Vermählten blos schwesterliche Beziehungen stattsanden, wovon wir

später aussührlicher sprechen wollen.

Solche zur Charakterisirung der Nihilisten dienende Vorkommnisse zeigen hin^

länglich den Fanatismus derselben, ihren Stoizismus, ihre Charakterstärke, Selbst

verleugnung, aber auch ihren unbewußten Idealismus, obschou dieses Wort den

Nihilisten ein Greuel ist. Aus allem geht hervor, daß die meisten Nihilisten

eigentlich sanatische Idealisten genannt werden müssen.

Speeiell das weibliche Geschlecht mit seiner leicht entzündlichen seurigen Phan

tasie gehört in diese Kategorie der Nihilisten, wie es auch nicht anders möglich

war. In Rußland genießt das Mädchen häusiger als bei uns dieselbe Schul

bildung wie der Knabe. In allen größern Städten gibt es weibliche Gymnasien,

und die Zahl der russischen Studentinnen ist eine verhältnißmäßig große.

Bei der Beschaffenheit des weiblichen Charakters ist es nicht zu verwundern,

wenn sast alle Studentinnen der nihilistischen Partei zugethan sind. Die Rolle,

welche sie gespielt, ist bekannt. Studentinnen waren die eisrigsten und seurigsten

Verbreiterinnen und Agitatorinnen des Nihilismus. Manche derselben gaben sich

sreiwillig der Prostitution hin, um durch deren Einkünste die nihilistische Kasse
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zu süllen. Andere benutzten ihre Reize, um der nihilistischen Sache Mitglieder

von Bedeutung zu verschaffen, von hochgestellten Iustizbeamten oder Kerkermeistern

Parteilichkeit zu Gunsten verhasteter Nihilisten oder deren Freilassung zu erkausen,

oder sich in das Vertrauen von Gouverneuren und hohen Würdenträgern zu

schmuggeln, um deren Liebe dann im Interesse der nihilistischen Partei auszubeuten,

oder auch, um sich den „zum Tode verurtheilten" misliebigen Beamten nähern und

das „Todesurtheil" vollziehen zu können. Wieder andere belohnten mit ihrer Liebe

besonders verdienstvolle Nihilisten. Aber alle diese Mädchen, von denen übrigens

manche den vornehmsten Familien angehörten*), bildeten doch nur die Minderzahl;

die Mehrheit der Nihilistinnen setzt uns durch die trotz des abenteuerlichsten Lebens

bewahrte Keuschheit in Erstaunen. Seit dem Proeeß Neeajev (1871) hat sast jeder

Nihilistenproeeß die merkwürdigsten Thatsachen über Scheinehen ans Licht gebracht.

Danach war es unter den Nihilisten etwas Gewöhnliches, daß rein platonische

Ehen geschlossen wurden. Uns ist der Zweck derselben lange ein Räthsel geblieben.

Ein competenter Russe, an den wir uns um Auskunst hierüber gewandt, hat uns

wörtlich Folgendes geschrieben:

„Für die Mädchen hatte die Scheinehe den Zweck, ihnen die zur Erleichterung

der nihilistischen Propaganda nöthige Freiheit und Selbständigkeit zu verschaffen.

Man gab den Mädchen einen Mann, um ihnen die Freiheit der Frau zu sichern.

Die Persönlichkeit des Mannes that dabei nichts zur Sache; war es nicht der

jenige, welcher sie dem Nihilismus gewonnen, oder sonst ein Freund, so that es

auch der nächstbeste Unbekannte. Aus diese Weise wurde z. B. der Kaiserattentäter

Solovjev mit einem ihm ganz unbekannten Mädchen verheirathet. Nach der

Traunng trennten sie sich sosort wieder. Als sie nach Petersburg kamen, wohnten

sie ebensalls getrennt." (In seltsamem Widerspruch mit dieser Enthaltsamkeit steht

die Thatsache, daß Solovjev die Nacht vor dem Attentat in einem Bordell zu

brachte!)

„Hatte das Mädchen eine Mitgist, so wanderte diese bei der Heirath in die

Kasse der Nihilisten, da es eigentlich blos der Nihilismus war, den es geheirathet

hatte. Für manche war die Scheinehe blos eine kameradschastliche Verbindung

zu gemeinsamer Arbeit im Interesse des Nihilismus. Für andere hatte die Schein

ehe blos den Zweck, zu zeigen, daß ihnen eine von der Kirche und dem Staate

anerkannte Ehe nichts sei, und daß sie über alle Vorurtheile erhaben seien. Der

Gemahl misachtete die ihm von Religion und Gesetz eingeräumten Rechte, und seine

Frau bewahrte sich trotz ehelicher Bande vollkommene Freiheit; ja sie spottete der

legitimen Vereinigung, verweigerte sich ihrem Gatten und konnte sich mit dessen

Zustimmung der sreien Liebe hingeben. Wieder andere lebten längere Zeit in

platonischem Verhältniß zusammen und vollzogen erst später die Ehe wirklich,

nachdem sie sich hinlänglich geprüst. Es kam aber wiederholt vor, daß in einem

solchen Falle der Gatte später die Entdeckung machte, daß seine Frau und einer

seiner Freunde mehr Gesallen aneinander sanden. Dann ersorderte es das Zart-

*) Sogar eine achtzehnjährige Fürstin von blendender Schönheit, sorgsältiger Erziehung

und großem Vermögen opserte ihre Ehre zu nihilistischen Zwecken!
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gesühl des Gemahls, daß er nach einer solchen Entdeckung verschwand, um den

Liebenden nicht im Wege zu stehen, ihre Bedenken zu zerstreuen und sie nicht in

Verlegenheit zu setzen. Kam er später wieder einmal zurück, so konnte er sich an

dem stillen Glück des neuen Paares erquicken."

Wir gestehen offen, daß uns sür solche Sonderbarkeiten das Verständniß sehlt

und daß derlei allein schon die krankhaste Ueberreiztheit der nihilistischen Köpse

zur Genüge beweist.

Das große Contingent, welches die Universitäten zum Nihilismus stellen, wird

natürlich in dem Maße vergrößert, als viele Studenten wegen Mangel au den

nöthigen Mitteln ihre Studien nicht vollenden können und sich dann in ihrer Ver

zweislung dem Nihilismus ganz in die Arme wersen. Die Vermehrung der Sti-

pendien und Stistungen wird dem Uebel aber so lange nicht abhelsen, als nicht

auch zugleich dasür gesorgt wird, daß der absolvirte Student seine Versorgung

sindet. Wie wir aber schon oben erwähnt haben, hegt der Staat gegen seine

eigenen Stipendisten Mistrauen und versperrt ihnen häusig die Lausbahn im

Staatsdienst. Freilich waren z. B. auch die Kaiserattentäter Solovjev, Zeljabov

und Ryssakov Staatsstipendisten und scheint demnach das Mistrauen der Regierung

nicht so unbegründet zu sein.

Das einsachste wäre vielleicht, dem Studentenelend durch Staatshülse ein Ende

zu machen; aber das ist leichter gesagt als ausgesührt. Wol haben sich Regierung,

Landtage und Corporationen bemüht, durch Gründung von Hülssgesellschasten und

Asylen den ärmern Studenten unter die Arme zu greisen, aber statt dadurch dem

Elend ein Ende zu machen, hat man es nur verallgemeinert, indem der Andrang

der Studirenden anwuchs. Insolge dessen ist man nach dem Regierungsantritt

des neuen Kaisers in das entgegengesetzte Extrem versallen, indem man, um den

Zulaus der Iugend zu den Universitäten und Gymnasien zu hemmen, die Schul

gelder bedeutend erhöhte. In einem Lande, wo die Schulbildung noch so wenig

verbreitet ist und speeiell die Zahl der höher Gebildeten eine verhältnißmäßig so

geringe ist, war eine solche Versügung wahrlich kein Geniestreich. Zweckmäßiger

wäre es gewesen, jeden ein gutes Zeugniß ausweisenden Studenten aus Staats

kosten weiter studiren zu lassen und ihm schließlich eine Anstellung zu geben.

Aus diese Art würde einerseits eine bedeutende Anzahl Russen jährlich höhere

Studien absolviren und andererseits dem Nihilismus zwei Haupttriebsedern ent

zogen werden. Das schwankende Verhalten der Regierung bei ihrer beständigen

Einmischung in die innern Angelegenheiten der Universitäten taugt nichts. Was

hat Gras Tolstoj mit seinen „Schutzmaßregeln" bisher gewonnen? Man hat die

Studenten unisormirt, um sie dadurch dem argwöhnischen Auge der Polizei kennt

lich zu machen; man hat sie in Kasernen gesteckt, um sie von der Außenwelt

abzuschließen; man hat militärische Zucht eingesührt, um sie desto leichter über

wachen zu können; man hat es versucht, die Zahl der Studenten oder die Aus

dehnung des Unterrichts zu beschränken; man machte Anstrengungen, die sich

behuss Erlangung von Selbständigkeit und Freiheit zum Studium drängenden

Mädchen abzuwehren: hat man aber dadurch etwa den Nihilismus eingedämmt?

Wenn man die Nihilistenproeesse liest, so ist es besonders ein Umstand, der
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unwillkürlich in die Augen sällt: die große Iugend der Angeklagten! Die mei

sten bewegen sich zwischen 20 und 24 Iahren. Nehmen wir den nächstbesten

Proeeß zur Haud, in welchem eine größere Zahl Angeklagter vorkommt, so ge-

langen wir zu solgendem Resultat:

1 Nihilist von 27 Iahren,

5 Nihilisten „ 25 „ darunter 1 Mädchen.

5 „ ^3 „ „ ^

3 „ ^> „ „ I

2 „ 21 „ „ I

1 Nihilist „ ^0 „

2 Nihilisten „ I,> „ „ 1

1 Nihilist „ I« „

1 ., ,, 17

Das Durchschnittsalter dieser 21 Nihilisten betrug somit 22 Iahre; jenes der

6 Frauen und Mädchen ebenso viel. Unter diesen 21 Nihilisten besand sich kein

einziger Ungebildeter; zwei waren Ossizierssöhne, zwei Adelige, zwei Söhne von

Geistlichen, drei Söhne von reichen Kausleuten, zwei Söhne höherer Staats-

beamten, die übrigen gehörten den Mittelklassen an. Von den Mädchen waren

vier Studentinnen.

Die Statistik, an sich eine höchst trockene Wissenschast, ist dennoch lehrreicher

als ganze gelehrte Abhandlungen sür den, der es versteht, in den Zahlen zu lesen.

Der Nihilismus wird aus den statistischen Ergebnissen so ziemlich erklärt. Wie

kommt es, daß gerade nur die Iugend dem Nihilismus ergeben ist? Dieser

datirt doch schon vom Beginn der sechziger Iahre, man müßte also auch aus Nihi

listen von mindestens 40—50 Iahren stoßen. Weshalb sindet man aber dann so

wenig Nihilisten, welche älter als 27—30 Iahre sind? Wie ist es erklärlich,

daß gerade die verwegensten Nihilisten in der Blüte ihrer Iugend standen,

z. B. der kaum achtzehnjährige Mirskij, welcher zu Pserde aus den Ches der

Dritten Abtheilung, General Drentelen, lossprengte und am hellen Tage aus be

lebter Straße den Revolver aus ihn abschoß?

Aus dem Ergebniß der Statistik glauben wir schließen zu dürsen, daß die

Nihilisten mit dem zunehmenden Alter ernüchtert und enttäuscht werden und ihre

Hirngespinste sahren lassen. Die srühe Iugend mit ihrer seurigen, zum Roman

tischen geneigten Phantasie, dem ungestümen Feuergeist und unbändigen Freiheits

drang, voll von Illusionen, Idealismus, glühendem Verlangen nach Resormen

und Umsturz des Bestehenden, ohne Ersahrung und Kenntniß vom wirklichen

Leben — diese srühe Iugend muß den Irrlehren des Nihilismus versallen,

wenn sie um sich her verlockende Beispiele sieht, die ansteckend wirken, ohne daß

seitens der Regierung oder der Familien rationelle Gegenmaßregeln getrossen

werden. Mit der Iugend versliegt der Rausch, solgt die Ernüchterung. Manch

mal ist es aber dann schon zu spät; der enttäuschte, aus seinen Illusionen

gerissene Nihilist versällt in das entgegengesetzte Extrem, wird Pessimist, Menschen

hasser, verzweiselt an sich und der ganzen Welt und endet schließlich im Irren-

hiuse oder durch Selbstmord. Diesen Aussichten gegenüber sind jene sast noch
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glücklich zu nennen, welche bereits vorher, noch voll von Illusionen, durch den

Hcuker aus der Welt geschasst wurden.

Eine gräßliche Perspeetive, welche wir den Vertretern des Nihilismus erössnet

— aber leider nur zu wahr!

Am beklagenswerthesten sind dabei die weiblichen Vertreterinnen des Nihilis

mus, welche größtentheils Opser ihrer Phantasie oder ihres Wissensdranges ge

worden sind.

Die Russin war bis zur Zeit Peter's des Großen ein untergeordnetes Wesen,

so wie dies bei den Türken und Montenegrinern heute noch, bei deu Serben bis

in die jüngste Zeit der Fall war. Erst Peter der Große schasste den von den

Frauen obligatorisch getragenen Schleier ab und gab ihnen, die bis dahin in

Harems gesperrt waren, die Freiheit.

Seither hat sich die Russin Schritt sür Schritt weiteres Terrain erobert, wo-

bei es vielleicht nicht ohne geringen Einsluß war, daß Rußland im Verlaus von

kaum drei Generationen vier Kaiserinnen sah, welche meist mit Glück regierten.

Ende der sechziger Iahre war die Russin, nach unsern Begrissen, bereits emonei-

pirt, d. h. sie hatte sich dieselbe Stellung errungen, welche der Mann innehalte,

und das Gesetz ließ ihr in der Ehe die Verwaltung ihres Vermögens.

Damit ist aber die Russin nicht zusrieden. Sie sühlt sich dem Mann eben-

bürtig und verlangt daher in allem und jedem gleiche Rechte mit ihm, ohne zu

bedenken, daß diese Forderung schon aus dem Grunde ungerecht ist, weil sie nicht

gleich dem Manne dem Staat die wichtigste aller Steuern, die Blulsteuer,

darbringt. Ohne diese, unserer Ansicht nach sehr wichtige Frage zu berühren,

beansprucht die Russin das Recht aus Arbeit, Eröffnung verschiedener unabhängiger

Lausbahnen sür das weibliche Geschlecht und gleiche Ausbildung mit dem Manne.

Es läßt sich nicht leugnen, daß, da die Eheschließungen in den Städten be

ständig abnehmen und das Los unverehelicht gebliebener Mädchen nicht beneidens

werth genannt werden kann, nicht blos in Rußland, sondern auch im Auslande

dem weiblichen Geschlecht das Recht eingeräumt werden sollte, sich seinen Lebens

unterhalt selbst verdienen zu dürsen. Was bisher z, B. in Deutschland nnd

Oesterreich sür das Weib in dieser Beziehung geschehen ist, kann unmöglich be

sriedigen. Dort kann das Weib, welches gezwungen ist, sich selbst zu erhalten,

blos zwischen schlecht bezahlter Handarbeit (die es kaum vor dem Verhungern

schützt) oder der Stelle als Lehrerin, Erzieherin, Bonne, Hebamme, Telegraphistin,

Postbeamtin, Buchhalterin, Verkäuserin oder Kassirerin wählen, wenn es sich über

haupt ehrlich sortbringen will. Nun wird man zugeben, daß keine dieser Stel

lungen angenehm oder einträglich genannt werden kann, besonders da die weib

lichen Angestellten, obschon sie dasselbe leisten müssen, bedeutend schlechter bezahlt

werden als ihre männlichen Collegen. Es ist dies eine schreiende Ungerechtigkeit

unserer Zeit, und daher gewiß mit Genugthunng zu begrüßen, daß Rußland in

dieser Beziehung dem Westen voraneilte nnd der Frau eine Anzahl Stellungen

einräumte, welche ihr im Westen noch verschlossen sind. So haben wir gesehen,

wie sich die Universitäten dem weiblichen Geschlecht öffneten und Aduoeatinnen,

Doetorinnen und Prosessorinnen aus ihnen hervorgingen. Leider hat später die
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Eisersucht ihrer männlichen Collegeli , besonders aber das Mistrauen der Regie-

rung, geweckt durch die nihilistischen Neigungen der Studentinnen, zn Beschrän

kungen gesührt, welche weder vom Standpunkt der Humanität und der Gleichheit

zu billigen sind, noch auch politisch klug genannt werden können. Denn gerade

dadurch, daß der Staat den absolvirten Studentinnen die Verwerthung ihrer

errungenen Kenntnisse erschwerte, trieb er die um ihr Dasein kämpsenden Mädchen

nnd Frauen verzweiselt dem Nihilismus in die Arme. Aus dem anständigen

Weibe wurde dann das abschreckende Geschöps, welches wir gewöhnlich in der tra-

ditionellen Nihilistin sehen: ein Mädchen mit kurzen Haaren, srechen, heraussor

dernden Mienen, ungezwungenem, mitunter sogar unanständigem Benehmen, die

Cigarre im Munde, jeden Hauch von Weiblichkeit abstreisend und in der Freiheit

der Rede anständige Männer zum Erröthen bringend.

Nihilistinnen, ähnlich jenen, welche wir soeben hier beschrieben, haben wir in

Rußland wiederholt gesehen und sie haben uns stets abgestoßen. Aber nicht alle

Nihilistinnen gleichen diesem Bilde; wir sahen auch solche, welche ihre weibliche

Würde nicht abgestreist hatten und uns lebhast an die Amerikanerinnen erinnerten,

die sich ebensalls den Männern ebenbürtig sühlen und es meistens auch sind.

Die Emaneipation der Russin ist sür diese eine Lebenssrage, schon weil ihr

das Gesetz im Verhältniß zum Manne nur einen geringen Theil des väterlichen

Erblheils läßt nud die Aussichten aus Ehe immer mehr im Abnehmen begriffen

sind. Den Männern kann man es nicht verdenken, wenn sie angesichts der stei

genden Theuerung und der Kostspieligkeit einer Frau der Ehe abgeneigt sind.

Man kann es aber auch den Russinnen nicht übel nehmen, wenn sie einen Ehrgeiz

darein setzen, unabhängig vom Manne, oder neben diesem, durch ihre eigenen

Fähigkeiten Geld zum gemeinsamen Haushalt zu verdienen. Daher dars man sich

nicht wundern, wenn sich die Russinnen mit Ungestüm in die Gymnasien und

Universitäten drängen, die elassischen Sprachen, Naturwissenschasten, ja selbst die

sür weibliche Nerven wenig geeignete Mediein*) nicht scheuen und vor der trocke

nen Rechtsgelehrsamkeit nicht zurückschrecken. Am wenigsten verständlich ist uns

der Massenzudrang der Russiunen zur Mediein, welche doch selbst an einen Mann

harte Ansorderungen stellt, eiserne Nerven verlangt und bei dem Studirenden

Mangel an dem Gesühl des Ekels voraussetzt. Noch aussallender ist der Um

stand, daß unter den Medieinerinnen wieder das jüdische Element eiuen so bedeu

tenden Proeentsatz bildet. Zur Zeit der Nihilistenattentate waren unter 100 Medi

einerinnen nicht weniger als 36 Iüdinnen: ein Verhältniß, welches annähernd

auch bei den Medieinern beobachtet wurde und vor einiger Zeit Anlaß zu Be

schränkungen gab; besonders bei den jüdischen Militärärzten, deren Zahl sestgesetzt

wurde.

Später wurde die Regierung durch die anwachsende Zahl der Medieinerinnen

*) Der Versasser dieser Zeilen war einmal in einer russischen Ambulance Zeuge, wie

mehrere russische Doetorinnen ohne Augenzncken der Amputation eines grüßlich verstüm

melten Soldaten beiwohnten, während ihm, dem niemand Verzärtelung vorwersen lann,

übel wurde und er sich entsernen mußte.
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besorgt, besonders da es sich herausstellte, daß die weiblichen Landärzte größten-

theils nihilistische Propaganda trieben. Sie verbot daher den Landgemeinden,

dieselben in größerer Zahl zu subventioniren, und hob am 1. Sept. 1882 den

medieinischen Separateursus sür Weiber aus. Dagegen gestattete sie die Eröffnung

eines andern mittels subseribirter Privatgelder.

Daß sich in Rußland genug Privatpersonen sinden, welche zu Unterrichts-

zwecken Geld hergeben, besonders wenn es gilt, etwas zu errichten, was seines

gleichen im Westen nicht hat, beweisen zwei Mädchengymnasien („Bestu>'ev" in

Petersburg und „Ljnbanski" in Moskau), die in ihrer Art in Europa allein

stehen und dem Westen wirklich als Modell dienen können. Dort erhalten die

Mädchen eine vollendete Ausbildung in den höhern Wissenschasten.

5) Die nihilistische Propaganda.

Nach dem, was wir bisher über deu Nihilismus und seine Vertreter gesagt,

wird uns wol niemand beschuldigen können, demselben geneigt zu sein; wir geben

aber nur der Wahrheit die Ehre, wenn wir ossen gestehen, daß die Ausopserungs

sähigkeit und Entsagung der Nihilisten, ihr Enthusiasmus und Sloieismus, ihre

Selbstverleugnung und Ausdauer uns imponirt haben. Wie oft, wenn wir die

Nihilistenproeesse lesen, müssen wir unwillkürlich ausrusen: „Wie schade, daß so

edle Anlagen und solche gute Eigenschasten zu so verwerslichen Zwecken angewendet

wurden! Welche Dienste hätten jene Leute der Menschheit leisten können, wenn

sie ihre Talente und Kräste einer edlern Sache geweiht hätten!"

Daß die Nihilisten gemeinhin vor dem Richter ihre Unerschütterlichkeit be

wahrten, ihren Enthusiasmus nicht verloren, unerschrocken aussagten, ihre Energie

durch die Qualen der Gesangenschast und die Verschickung nach Sibirien nicht

einbüßten und mit heiterer Miene das Blutgerüst bestiegen: dies alles wollen

wir nicht so hoch anschlagen, denn das sinden wir bei den Märtyrern und Fana

tikern aller übrigen Völker ebensalls. Was aber an den Nihilisten besonders

imponirt, ist die Art ihrer Propaganda, ihre Selbstverleugnung und sreiwillige

Entsagung gegenüber den Freuden dieser Erde. Wie groß mußte der Fanatismus

oder die Begeisterung sein, wenn er Iünglinge und Mädchen aus den besten und

vornehmsten Familien, deren Reichthum und soeiale Stellung ihnen das angenehmste

und behaglichste Leben ermöglicht hätten, bewog, ihrem Rang und ihrer Stellung zu

entsagen, sich unter das niedere Volk zu mischen, mit ihm in Entbehrungen und

schwerer Arbeit zu wetteisern und es ihm in allem gleichzuthun — und dies alles

blos um sein Vertrauen zu gewinnen und es zum Nihilismus zu bekehren! Der

Fürst Cieianov und mit ihm Dutzende von Adeligen, Vornehmen und Reichen

verließen ihre privilegirten Stellungen, begaben sich in Schmieden und Werk

stätten, zogen den Lederschurz an und schwangen den Hammer, blos um sich mit

dem Volke zu verschmelzen! Eine Gräsin schätzte sich glücklich, in einer Fabrik

als Köchin unterzukommen, blos um Gelegenheit zu haben, die soeiale Frage per

sönlich zu studiren und ihre nihilistische Propaganda danach einzurichten. Ebenso

verdingten sich Mädchen aus den vornehmsten und reichsten Familien als Mägde,
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um unter dem Gesinde oder aus dem Lande Propaganda zu machen. Andere

Nihilisten aus den besten Häusern unterbrachen ihre begonnene Lausbahn, um

Handwerke zu erlernen, in den Provinzstädten hieraus derartige Geschäste zu eröff

nen und unter deren Deckmantel die Käuser und Arbeiter in das nihilistische Garn

zu locken. Wieder andere, z. B. Solovjev, wählten den undankbaren Berus eines

Dorsschullehrers oder Gemeindeschreibers, weil sie als solche großen Einfluß aus

die Iugend und die Bauern genossen. Wer den in Rußland noch herrschenden

Kastengeist kennt, weiß es zu würdigen, was es heißt, sreiwillig hohem Rang,

glänzender Stellung, angenehmem Leben und geistigen Genüssen zu entsagen, um

inmitten eines dummen, abergläubischen Volkes zu leben, das sür die nihilistischen

Lehren nicht einmal ein Verständniß hatte und die entlarvten Propheten steinigte !

So sehr man die Attentate und nihilistischen Tendenzen verabscheut — muß man

nicht die aus der andern Seite von so vielen Nihilisten entwickelten schönen Eigen-

schasten bewundern? Nach solchen Proben von Ausdauer kann man sich nicht

wundern, wenn man vernimmt, wie die Nihilisten dazu gelangten, die Mine im

Winterpalais zu legen, den Eisenbahndamm zu unterminiren, die Kassen zu be

rauben, den Kaiser zu tödten u. s. w.

Das Merkwürdigste bei allem ist die Verblendung der Nihilisten, welche

wähnten, sür ihre Lehre unter dem niedern Volke Verständniß zu sinden. Wohl

wußten sie, daß der noch ganz ungebildete Muzik gegen alles aus höhern Kreisen

Kommende mistrauisch und insbesondere Neuerungen durchaus abgeneigt ist; aber

sie hofften, es werde ihnen gelingen, den Muzik sür sich zu gewinnen, wenn sie

zu ihm herabstiegen und sich sür seinesgleichen ausgaben.

Aber da erlebten sie schlimme Enttäuschungen! Der Muzik hängt vor allem

in blinder Ergebenheit an dem Caren, der ihn besreit und der ihm in seiner

kaiserlichen Machtsülle wie ein Gott erscheint. Wenn je die Bauern daraus

kamen, daß der verkappte nihilistische Emissar des Kaisers Feind sei, tödteten oder

verjagten sie ihn, wenn sie ihn nicht der Polizei überlieserten. Einmal gelang

es den Nihilisten, mehrere tausend Bauern auszuwiegeln, indem sie ihnen erzählten,

daß der Kaiser von seinen Ministern gesangen gehalten werde und daß er von

ihnen, den tapsern Bauern, seine Freiheit erwarte. Die Bauern geriethen in

surchtbare Entrüstung, bewaffneten sich und verlangten von den Nihilisten, nach

Petersburg gesührt zu werden.

Schon srohlockten die Nihilisten, daß ihnen diese Pseudorevolutiou gelungen

sei, und marschirten mit den betrogenen Bauern von den Usern der Volga ab.

Aber der Schwindel konnte nicht lange währen, und als er an den Tag kam,

wurden die Versührer von den Bauern selbst ermordet.

Die zahlreichen Untersuchungen haben übereinstimmend ergeben, daß die Nihi

listen bei dem Volke, beziehungsweise den Muziks nur dann Gehör sanden, wenn

sie vorspiegelten im Namen des Kaisers und iu dessen Interesse zu kommen. Die

Leichtgläubigkeit der russischen Bauern erleichterte ihnen meistens diesen Betrug.

Ebenso waren die Nihilisten genöthigt, ihre Flugschristen unter salscher Flagge in

die Bauerhäuser eiuzuschmuggelu. Die ausrührerischen Schristen erhielten das

Aussehen srommer Traetätlein, Predigten, welche von bekannten Heiligen gehalten
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worden u. s. w. Manche Bauern waren so einsältig, den Betrug nicht zu ent

decken, und bewahrten diese „Andachtsbücher" sorgsältig aus; die meisten jedoch,

wenn sie den Inhalt mit dem Titel nicht übereinstimmend sanden, warsen die

Broschüren entweder unter Kreuzschlagen sort oder überlieserten sie der Polizei.

Außer den eigentlichen ausrührerischen Schristen verbreiteten die Nihilisten

auch solche, welche scheinbar harmlos aussahen, aber entweder ironisch gemeint

waren oder eine Allegorie enthielten, deren Nutzanwendung ausreizend wirken

sollte. Derlei Dinge, wie z. B. „Die sinnreiche Maschine", „Die vier Brüder

aus Reisen", „Das wunderbare Land" u. s. w. wurden von den einsältigen Bauern

nicht einmal verstanden. Als Beweis hiersür diene nachstehende Geschichte.

Ein Schulmeister las den Bauern unter anderm die köstliche Satire: „Die

Generale und der Muzik", von Seedrin (Saltykov), vor. Der Inhalt derselben

ist beiläusig solgender:

Zwei Generale wurden nach einer wilden Insel verschlagen. Als sie sich so

verlassen sahen, setzten sie sich hin und begannen sehr zu weinen: „Was machen

wir ohne Muzik? Wir müssen elendiglich verhungern. Ach wir Armen können

uns allein nicht helsen!"

Da erblicken sie einen schlasenden Menschen. „Wir sind gerettet, Gott sei

Dank!" jubeln sie; „das ist ein Muzik!" Und ohne viel Federlesens zu machen,

wecken sie den Schlasenden mit einem tüchtigen Fußtritt und herrschen ihn an:

„Aus Faulenzer! Wie kannst du dich zu schlasen unterstehen, wenn wir hier vor

Hunger sterben? Marsch an die Arbeit!"

Der Bauer gehorcht, beginnt zu arbeiten, Geflügel zu sangen, Früchte zu

sammeln und bedient die beiden Generale demüthig beim Speisen. Abends binden

sie ihn dasür an einen Baum, damit er ihnen nicht entwische.

Mehrere Tage geht es so sort. Der Muzik arbeitet im Schweiße seines An

gesichts sür die Generale, welche ihn nur mit Püffen und Schlägen belohnen,

sodaß er mager bleibt, während die Generale dick und sett werden.

Letztere begmnen aber sich zu langweilen, und sehnen sich nach Petersburg

zurück. Sie zwingen daher den Bauer, ihnen ein Boot zu machen und sie dort

hin zu sühren. Dies geschieht. Der Muzik rudert seine Tyrannen mit dem Aus-

gebot seiner letzten Kräste nach Petersburg, wo er sür alles Ausgestandene und

die geleisteten Frondienste großmüthig belohnt wird, indem ihm die Generale ein

Gläschen Schnaps und 5 Kopeken geben.

Was glaubt man wol, welche Wirkung diese prächtige Satire aus die biedern

Muziks machte? . . . Sie lachten aus vollem Halse und waren stolz daraus, daß

einer der ihrigen so hohen Herrschasten nützlich werden konnte!

Man kann sich denken, welche Ersolge die nihilistischen Emissare unter solchen

beschränkten Leuten erzielten! Was Turgenjev über das Fiaseo seiner Helden

im Roman „Neuland" sagt, ist vollkommen ans dem Leben gegrissen. Aus diesem

Grunde können wir uns nicht versagen, daraus näher einzugehen. Der Haupt

held des Romans, Nezdanov, schildert seinen ersten Versuch, den Bauern zu pre

digen, solgendermaßen:

„Alle, mit denen ich gesprochen, sind ausnahmslos unzusrieden; aber kein ein-

Unsere Zeit. li,««. II. 5



66 Unsere Zeit.

ziger von ihnen wünschte auch nur zu wissen, wie man diese Unzusriedenheit

beseitigen könnte. Ich habe zwei Flugschristen in Bauerhäusern zurückgelassen

und eine dritte in eine Telega gesteckt. Gott weiß, was mit ihnen geschieht!

Vier Personen bot ich Flugschristen an. Der eine sragte mich, ob es ein Gebet

buch sei — und nahm sie nicht; der zweite konnte nicht lesen und nahm sie sür

seine Kinder wegen des Bildchens aus dem Umschlag; der dritte stimmte mir an

sangs bei, indem er sortwährend «So ist's« nickte — und dann ganz unerwartet

zu schimpsen begann, ohne die Flugschrist zu nehmen; der vierte nahm sie zwar

mit großem Dank; ich bin aber überzeugt, daß er sie gar nicht verstanden hat.

Im übrigen hat mich ein Hund in die Waden gebissen und eine alte Bäuerin

hat mir von ihrer Hütte aus mit der Osengabel gedroht und mir zugerusen:

«O du Schandkerl! Fort mit euch moskauer Landstreichern! Ist denn niemand

da, der euch an den Galgen bringt?« Und ein beurlaubter Soldat, der sich vor

erst aus meine Kosten berauscht, ries mir noch nach: «Halt, halt, Kamerad, ich

will dich noch vorher ein wenig wichsen!«

„Zudem habe ich mir einen Fuß wund gelausen, denn der eine Stiesel ist mir

zu groß." (Nezdanov hatte sich nämlich „volksthümlich" angezogen.) „Und jetzt

habe ich Hunger und der Kops zerspringt mir sast von dem Schnaps, den ich

getrunken. Ich trank zwar nur wenig, des Beispiels halber, aber ich war in

süns Schenken und kann Vodka nicht vertragen. Wie unser Volk nur dieses ab

scheuliche Zeug zu trinken vermag, ist mir unbegreislich. . . .

„Und dann habe ich noch einen beachtenswerthen jungen Menschen getroffen,

der jedoch zu den Hestigen gehörte. «Herr«, sprach er, «mache nicht so schöne

Worte, sondern sage mir gerade heraus: willst du uns alles Land geben, das du

besitzest? Ia oder nein?« Aber höre doch, antwortete ich ihm, wie kommst du

aus die Idee, daß ich ein Gutsbesitzer bin? Ich erinnere mich, daß ich noch

den volksthümlichen Spruch «Grüß dich Gott« hinzusügte. «Aber wenn du zu

dem einsachen Volke gehörst«, erwiderte er mir, «weshalb schwätzest du uns dann

all dies Zeug vor? Laß mich gesälligst in Ruhe!«

„Und dann noch eins! Ich habe bemerkt, daß diejenigen, welche uns willig

anhören und sosort Flugschristen nehmen, zu den Armen im Geiste oder Wetter

wendischen gehören!"

Diese traurigen Ersahrungen hatten Nezdanov's Muth und Begeisterung nieder

geschlagen, doch bewog ihn seine Freundin Marianne, noch einen zweiten Versuch

zu wagen. Dieser lies aber noch unglücklicher ab!

Aus das Gerücht eines Ausstandes hin suhr Nezdanov, von Pavel begleitet,

in einer Telega nach dem Schauplatz der Unruhen. Unterwegs begann er die

Bauern zu haranguiren:

„Holla, ihr Schlasmützen! Erwachet, erhebet euch! Die Stunde ist gekommen

Fort mit den Steuern! Nieder mit den Gutsbesitzern!"

Einige der Bauern sahen ihn erstaunt an, andere beachteten ihn gar nicht,

da sie ihn sür betrunken oder verrückt hielten. Einer von ihnen erzählte sogar

später zu Hause, er sei einem „Franzosen" begegnet, der in seinem Kauderwelsch

allerlei unverständliches Zeug geplappert habe.
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Im nächsten großen Dorse hielt Nezdanov abermals eine Rede, welche von

den Bauern kopsschüttelnd angehört wurde. Als er mit den Rusen: „Freiheit!

Vorwärts! Ins Feuer!" wieder sortstürzte, sahen ihm die Bauern verblüfft nach.

Der scharssinnigste unter ihnen schüttelte tiessinnig den Kops und sprach: „Wie

strenge der ist!" Und ein anderer sügte hinzu: „Das mnß ein Besehlshaber sein!"

woraus der Scharssinnige erwiderte: „Ia, ja, sonst würde er sich nicht die Kehle

heiser schreien. Ietzt werden unsere Geldbeutel wieder bluten müssen!"

Nezdanov war inzwischen weiter gesahren und hielt vor der Schenke, wo eben

eine Volksmenge versammelt war. Mit dem Ruse „Brüder!" sprang er unter sie

und begann sie zu haranguiren. Ein wild aussehender Bursche schlug ihn ans

die Schulter und brüllte ihn an:

„Du hast recht, du bist ein wackerer Kerl!" Dies sagend, zog er ihn in die

Schenke und verlangte Schnaps sür seinen „Freund", den er zwar nicht kenne,

der aber tüchtig aus die Großen schimpse. „Trink, wenn du es mit unsereins

wirklich gut meinst!" schloß er seine Rede.

Nezdanov mußte trinken, und er war den Vodka nicht gewohnt ! Die Wirkung

zeigte sich bald. Er begann zu reden, zu schreien, mit derben Fäusten den

Handschlag zu tauschen, klebrige Barte zu küssen. Sein derber „Freund" seeun

dirte ihm und zwang ihn dabei, ein Glas nach dem andern zu leeren. Der

Kops wirbelte ihm, vor seinen Augen drehten sich grüne Kreise. Blaurothe Nasen,

röthliche Haare, ausgedörrte Hälse, von Falten und Runzeln gleichsam zerhackte

Nacken stürzten aus ihn zu. Behaarte Fäuste wurden vou allen Seiten nach ihm

ausgestreckt und packten ihn.

„Ietzt halte deine Rede!" brüllten wüthende Stimmen. „Vorgestern hat auch

so ein Landstreicher wie du eine prächtige Rede gehalten. Rasch, sprich, du

Hundesohn!"

Nezdanov ist bereits vollständig betrunken und schwatzt das sinnloseste Zeug.

Sein Begleiter Pavel, der bisher stummer Zuseher gewesen, rettet ihn durch List,

indem er unter vielen Bücklingen den Bauern sagt, daß Nezdanov betrunken sei

und man ihn sür einen halben Rubel Lösegeld sreigeben möge. Als er dann

mit Nezdanov wieder heimsährt, bemerkt er philosophisch : „Das wäre eine herr

liche Geschichte, wenn es keine Herren gäbe und die ganze Welt uns gehörte!

Aber bisjetzt ist das Gesetz noch nicht erlassen, das solches anordnet!"

Marianne ist entsetzt, ihren Freund betrunken heimkehren zu sehen. „Aleksis!"

rust sie schmerzlich.

Nezdanov öffnet mit Anstrengung die schweren Augenlieder und stottert: „Du

sagtest immer, wir müßten uns «vervolksthümlichen« . . . Das hab' ich nun gelhan!

Da unser ganzes Volk immer betrunken ist, so begreisst du, daß ..."

Nezdanov sieht endlich das hoffnungslose Untersangen des Nihilismus ein und

endet in Verzweislung sein Leben durch Selbstmord.

Auch die übrigen nihilistischen Freunde Nezdanov's nahmen meist ein schlechtes

Ende. Markelov wurde von den Bauern, welche er auswiegeln wollte, mishan-

delt und der Polizei übergeben, Ostrodumov von einem Bürger erschlagen, dem

er Ausruhr gepredigt, Goluskin von seinem Buchhalter verrathen. In seiner

5»
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Angst verrieth er dann seinerseits die andern, erbot sich, zur orthodoxen Kirche

überzutreten, und schenkte einem Gymnasium das Bild des Metropoliten Filaret;

auch hatte er 5000 Rub. zur Vertheilung unter die „invaliden Krieger" abge

schickt. Dasür erhielt er nur eine gelinde Strase.

In ähnlicher Weise erging es den meisten nihilistischen Agitatoren aus dem

Lande. Ein Mädchen, welches in der Nähe von Usa den Bauern predigte, wäre

beinahe als Hexe verbrannt worden. In den „Oteöeztvenn^H xapizki" erzählt

Frau Meteliein, welche sich aus ein Iahr als Magd verdingt hatte, um die Feld-

arbeiten praktisch zu erlernen, daß die Bauern, statt ihre Entsagung zu bewun

dern, sie anseindeten, „weil sie einer wirklichen Arbeiterin das Brot wegnehme".

Trotzdem wäre es salsch, wenn man glauben wollte, daß der Muük den Ein

flüsterungen der Nihilisten absolut unzugänglich sei. Diese Voraussetzung würde

schon durch den Umstand widerlegt, daß bei den meisten größern Nihilisten-

proeessen auch Muziks in den Reihen der Angeklagten zu sinden waren. Zeljabov

z. B. war der Sohn eines Leibeigenen und seine Genossen Halturin und Mihajlov

gewöhnliche Bauern, welche bereits etwas von der Cultur beleckt worden waren.

Auch Sirjajev und Tihonov gehörten dem Bauernstande an.

Die Ursache, weshalb sich manche Bauern sür den Nihilismus gewinnen ließen,

beziehungsweise die schwache Seite, an welcher jene von den Nihilisten angesaßt

werden können, ist in der unter den Bauern ziemlich allgemein herrschenden Hoss

nung aus agrarische Resorm zu suchen.

Als Alexander II. die Leibeigenschast aushob, wurden auch die großen Grund

besitze der Gutsherren getheilt: einen Theil behielten letztere sür sich, den Rest

erhielten die Bauergemeinden zur Nutznießung in der Weise, daß alle Mitglieder

der Gemeinde gleichen Antheil an dem Grundbesitz derselben erhielten, wogegen

auch die gemeinsame Arbeit obligatorisch war. Dieser Communismus heißt „mir".

Nun leidet der Mir unter dem Nachtheil, daß die Bevölkerung, besonders in

Rußland, sich außerordentlich vermehrt und dadurch der aus jeden entsallende

Antheil des gemeinsam erzielten Gewinns immer geringer wird. Wäre der

gesammte Grundbesitz des Reiches Eigenthum der Bauergemeinden, so könnte

diesen etwaige Unzusriedenheit darüber nichts nützen, da dem Uebel nicht abzu

helsen wäre. So aber haben die Bauern die Domänen ihrer ehemaligen Herren

beständig vor Augen, und in ihrer Einsalt sinden sie es nur natürlich, daß

auch diese Domänen über kurz oder lang unter die Bauergemeinden vertheilt

werden.

Was man wünscht und hosst, das glaubt man, und so kann es nicht wundern,

wenn die Bauern den nihilistischen Emissaren Glauben schenkten, wenn diese

kamen und geheimnißvoll erzählten, der Kaiser wünsche einen Ukaz zu erlassen,

welcher die Vertheilung der Domänen unter die Bauergemeinden versüge, doch

werde er von den Beamten und Adeligen daran gehindet. Von Zeit zu Zeit

verbreiteten auch die Nihilisten das Gerücht, der betreffende Ukaz sei schon unter

zeichnet, und die Behörden hatten dann vollaus zu thun, die ausgeregten Bauern

zu beschwichtigen und die Gerüchte zu widerrusen. Ost glauben aber die Behörden

selbst, daß an dem Gerücht etwas Wahres sei, und geben dann den Widerrus in
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der Weise, daß es aussieht, als sei das Gerücht blos versrüht und handle es

sich vorläusig nur darum, von der Sache nicht zu sprechen.

Durch solche Manöver erhalten die Nihilisten das Volk beständig in Ausre

gung und Erwartung und besestigen in ihm die seste Ueberzeugung, daß der

ersehnte Ukäz dennoch einmal kommen müsse. Wiederholt ist es schon vorgekom

men, daß die getäuschten Bauern vom Gutsbesitzer die Auslieserung seiner noch

erübrigten Güter verlangten „aus Grund des kaiserlichen Besehls", und ihm

dabei großmüthig als Entschädigung die Stelle eines Gemeindeschreibers antrugen

oder ihm die Versicherung gaben, man werde ihn bis an sein Lebensende erhalten

und seine Kinder zu guten Bauern heranbilden.

Auch die Ermordung des Kaisers wurde von den Nihilisten ausgebeutet, um

die Bauern glauben zu machen, daß er von den Beamten und Vornehmen blos

deshalb aus dem Wege geräumt worden sei, weil er mit dem Gedanken umging,

die agrarische Resorm zu Gunsten seiner geliebten Bauern vorzunehmen. Aus

diese Weise könnte es einmal geschehen, daß die Nihilisten sich die blinde Anhäng

lichkeit des Volkes an den Kaiser und seinen Lieblingstraum zu Nutze machen,

um es gegen die Regierung, die Beamten und Besitzenden zu sühren.

Derartiges ist auch schon wiederholt versucht worden. Die Bauern glaubten

nur dem Willen des Kaisers zu gehorchen, wenn sie insolge Anratheus der Nihi

listen zu geheimen Verbindungen zusammentraten, deren Zweck es war, eine bewaff

nete Erhebung zu veranstalten, welche den Erlaß des kaiserliches Ukazes erleich

tern sollte. Daß es noch nirgends zu ernsten Erhebungen kam, ist ein wahres

Glück zu nennen, denn bei der Unwissenheit des Volkes würde eine Revolution

schreckliche Greuel zur Folge haben und seine Wuth sich wahrscheinlich gegen alle

Vertreter der westlichen Kultur richten. Kleine Proben von dem, was man von

einem Ausstand der russischen Bauern zu erwarten hätte, bieten uns die Iuden.

versolgungen der letzten Iahre. Freilich dars dabei nicht verschwiegen werden,

daß die Iuden insosern diese Greuel provoeirt hatten, als sie das Land unbarm

herzig aussaugen und systematisch zu Grunde richten.

So viel über die Bauern und die nihilistische Propaganda unter ihnen.

Aus die Arbeiter in den Städten suchten die Nihilisten ebensalls einzuwirken,

doch hatten sie hier ebenso wenig Glück wie bei den Bauern. Theilweise mag

dies daher rühren, daß eine große Zahl der städtischen Arbeiter aus Bauern

besteht, welche nur zeitweilig in der Stadt wohnen; hauptsächlich dürste jedoch

der Umstand ausschlaggebend sein, daß die städtische Bevölkerung im allgemeinen

den Nihilisten nicht sehr günstig gestimmt ist. In Petersburg mag dies vielleicht

weniger der Fall sein, aber in Moskau nahm das Volk sast immer gegen die

Nihilisten und „Neuerer" Partei. So schon 1861 bei den Studentenunruhen.

Damals zerstreute das Volk selbst die Ansammlungen der Studenten, über die

„Gassenbuben der Adeligen" schimpsend, „welche sich gegen die Regierung aus

lehnen wollen". Die Erbitterung des Volkes gegen die Studenten war damals

so arg, daß diese sich nur in Civilkleidern aus die Gasse wagen konnten.

Auch 17 Iahre später sanden ähnliche Seenen statt, als die Studenten es

wagten, einen Zug nach Sibirien wandernder Nihilisten mit Zurusen zu begrüßen.
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In den eigentlichen Fabrikstädten haben die Nihilisten unter den Arbeitern

auch nur geringe Ersolge erzielt, so z. B. in Ivauovo-Vosnesensk, wo der Fürst

Cieianov nebst andern selbst den Hammer schwang, um die Arbeiter sür den Nihi

lismus gewinnen zu können. Am meisten Boden scheinen die Nihilisten noch im

Süden (Kijev) gewonnen zu haben, wo sie eine „Arbeiterunion" ins Leben riesen,

welche 1880 und 1881 mehrere ausrührerische Proelamationen an die Arbeiter

erließ. Trotzdem kann man sagen, daß die russischen Arbeiter weit weniger revo

lutionär gesinnt sind als jene irgendeines andern Landes. Ob dies auch so bleiben

wird, wenn durch die immer mehr zunehmende Verwendung von Maschinen das

Arbeiterproletariat beständig vermehrt wird, das muß erst die Zukunft lehren.



Vie Vögel und ihr täglich Vrot.

Von

William Marshall.*)

Von allen Thieren haben die Vögel die raschesten Bewegungen, die energischeste

Respiration, die höchste Bluttemperatur, solglich den regsten Stoffwechsel und das

größte Nahrungsbedürsniß. Obgleich wenig Geschöpse dem poetisch angelegten

Menschen ätherischer sozusagen anmuthen als die Vögel, so weiß doch der Fach

mann, daß die meisten von ihnen, prosaisch genug, als starke Esser, ja manche

geradezu als gewaltige Fresser bezeichnet werden müssen. Wer die Vögel und ihr

Treiben genauer beobachtet, wird bald bemerken, daß all ihr Sinnen und Trachten,

abgesehen von den kurzen Tagen der Liebe und den geringen Ruhepausen, aus

Nahrungserwerb gerichtet ist. Mit welchem rastlosen Eiser durchstöbern die

Meisen Busch und Baum; da bleibt kein Blättchen ununtersucht, jede Ritze der

Rinde wird aus etwaige Nahrung hin inspieirt, in jedes Astloch ein prüsender

Blick geworsen. Wie emsig wendet und dreht die Amsel den lieben langen Tag

aus dem Boden des Waldes Blatt sür Blatt, um ihre Beute mit schnellem Blick

zu erspähen und mit sicherm „Schnabelgriff" zu erhaschen. Es wird uns bei

solchen Beobachtungen wohl glaublich, daß ein Cormoran an einem Tage 43 Stück

durchschnittlich 20 Centimeter langen Plötze sraß, und daß manche Vögel, wie

die südamerikanischen von Früchten lebenden Euphonen in derselben Zeit Nah

rungsmittel im dreisachen Betrage ihres eigenen Körpergewichts bewältigen kön

nen, denn wie unser Scheffel singt:

Gesegnet ist ihre Verdauung

Und flüssig wie ein Gedicht.

Ein Wort, das nicht nur sür die Pinguine, aus die es zielt, wahr ist, das viel

mehr sür alle Vögel gilt!

Insolge eines so enormen Appetits ist die Coneurrenz um die Nahrung, der

Kamps ums Dasein bei den Vögeln ganz bedeutend ausgeprägt, und zahllos sind

die Modisicationen, die der Bau ihres Körpers und ihre Lebensgewohnheiten durch

diesen Faetor erlitten haben. Die Coneurrenz war es, welche die Vögel, die

man wie die Schmetterlinge mit Goethe ihrem ganzen Wesen und Sein nach als

wahre Ausgeburten des Lichtes und der Lust bezeichnen muß, dazu veranlaßte,

*) Vortrag, gehalten am 3. Febr, 1886 im Ornithologischen Verein zu Leipzig.
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während der Nacht, die keines Menschen und im Grunde auch keines Vogels

Freund ist, ihrer Beute nachzugehen. Zahlreich sind die Uebergänge, mannichsach

die Verbindungsglieder zwischen Tag- und Nachtvögeln: einerseits sehen wir, daß

Tagvögel bis spät in die Dämmerung hinein der Iagd obliegen, andererseits, daß

Nachtvögel, durch Hunger veranlaßt, schon am Tage ihre Schlupswinkel verlassen.

Spät am Sommerabend noch kreisen die Thurmschwalben, ost in Gesellschast von

Fledermäusen, hoch in der Lust: auch die Kornweihe jagt am liebsten in der

Dämmerung und geht erst spät zur Ruhe. Viele Eulen hingegen scheuen vor der

Helligkeit des Tageslichtes nicht zurück, ja eine Art der chilenischen Küste (8trix

eoquimbu) pslegt nur am Tage zu jagen. Leicht erklärlich ist es, daß die nor

dische Schneeeule den ganzen Tag herumfliegt und auch beim heißen, glänzenden

Sonnenschein ihrer Beute nachstellt; denn wollte sie in diesem Punkte besonders

eaprieiös sein, so könnte sie während der langen Polartage verhungern. Aller

dings ist, wie Gloger bemerkt, die Polarwelt durch ihre Vertheilung von Tag

und Nacht nicht dazu angethan, daß sich in ihr die Standthiere in Tag- und

Nachtthiere disserentiiren konnten; sie alle, selbst die Schneehühner, müssen in

gewissem Sinne Dämmerungsthiere und in beiden Sätteln gerecht sein, während

umgekehrt in den Tropen, wo Tag und Nacht sast ohne Dämmerung ineinander

übergehen, sich keine Dämmerungsthiere, wohl aber echte Nachtthiere in großer Zahl

bilden konnten.

Die Gattungen der nächtlichen Vögel sind nicht sehr zahlreich und nur zwei

Pslanzensresser kennen wir unter ihnen: jene die Dunkelheit liebenden Formen

sinden sich in artenreichern, abgeschlossenen Gruppen unter den Raubvögeln als

Eulen, unter den den Spechten nahe verwandten Langhändern als Nachtschwalben,

unter den Kuckucksvögeln, abgesehen von einem einzelnen, sonderbaren Bienensresser,

als Schwalme (koäai-ßiäae). Unter den übrigen Vogelordnungeu stoßen wir hin

und wieder nur aus vereinzelte nächtliche Arten: so unter den Papagaien aus den

merkwürdigen Kakapo (Ftrißopz) von Neuseeland, unter den Straußvögeln aus

den noch viel merwürdigern Kiwikiwi (H,vtor>x) desselben Landes. Aus der großen

Masse der Stelzvögel kennt man als nächtlich den Dicksuß (0e-äieuemuz oropilanl),

die Rohrdommeln, Schnepsen n. a. m., während die Verkehrtschnäbler (lilyuelwi«),

die Sturmvögel (llmla^iliroma) und Pinguinen als Schwimmvögel mit wenig

stens theilweis nächtlicher Lebensart bezeichnet werden. Diejenigen dieser Vögel,

die sich am vollständigsten an ein Nachtleben angepaßt haben, zeigen, sowenig sie

auch sonst etwa miteinander verwandt sind, eine Anzahl gemeinsamer Eigenschasten

ihres Körperbaues : bei allen erscheinen zunächst selbstverständlich die Augen modi-

sieirt; sie sind groß, einer bedeutenden Erweiterung der Pupille sähig und in den

Elementen der Sehhaut besonders disserentiirt. Weiter herrscht auch in der Be

schaffenheit des Gesieders bei allen diesen Formen eine gewisse Uebereinstimmung;

dasselbe ist eintönig in der Färbung, bräunlich, grünlichgrau u. s. w., aber nie

mals aussallend oder lebhast, und aus uahe liegenden Gründen: einmal sind durch

diese matten und daher zugleich schützenden Farben jene Nachtvögel, zumal sie

zum Theil noch am Tage sehr versteckt leben, manchen Beunruhigungen und Nach

stellungen entzogen, und dann liegt es in der Natur der Sache, daß bei ihnen
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die geschlechtliche Zuchtwahl aus die Färbung des Gessieders keinen umbildenden

Einsluß erlangen konnte. Was würden dem Männchen der Nachtschwalbe die

Schönheiten nützen, die das Weibchen doch nicht zu schätzen weiß? Anders ist

das mit der aussallenden Form gewisser Federn mancher männlichen Nachtvögel,

die dann bei den Lusttänzen derselben im matten Sternenlicht oder beim Mond

schein gar wol zur Geltung gelangen und die Herzen der Weibchen bezaubern!

Eine weitere Eigenthümlichkeit des Gesieders der echten nächtlichen Vögel ist die

Weiche und Dichtigkeit; zunächst wird durch diese die Lautlosigkeit der Bewegung

möglichst groß und alle diese Vögel haben im Flug in der That etwas Gespenster

hastes, wie sie denn auch in allen Theilen der Welt, wo sie nur immer vorkom

men, am Orinoeo und am Nil, in Schweden und aus den Philippinen, von

ihren menschlichen Landesgenossen mit abergläubischen Augen betrachtet werden!

Und in tausend andern Punkten hat die Lebensweise, das ist in letzter Linie

doch der Nahrungserwerb , ähnlich verändernd aus den Organismus der Vögel

wie aller andern Thiere eingewirkt und die unendliche Reihe der groslern und

kleinern Verschiedenheiten der Geschöpse bedingt.

Was die Nahrung der Vögel selbst betrifft, so ist diese außerordentlich ver

schieden, und während manche in hohem Grade Allessresser sind, erscheinen andere

aus sehr speeielle Futterarten angewiesen und gleichen auch hierin nicht wenig den

Insekten. Im allgemeinen lassen sich Formen unterscheiden, die sich ausschließlich

entweder von animalischer oder von vegetabilischer Kost oder endlich von beiden

zusammen ernähren: das letztere ist bei den meisten in höhenn oder geringerm

Grade der Fall. Fressen doch sogar gelegentlich die sogenannten „edeln" Raub

vögel, wie Falken, Beeren und Kohl — der Hunger thut weh, und bekanntlich

srißt sogar der Teusel iu der Noth Fliegen!

Nur wenig Klassen des Thierreiches, nur solche vielleicht, die ausschließlich

die Tiesen der Meere bewohnen, sind es, welche zu den Mahlzeiten der Vögel

mit ihrem eigenen Leib und Leben nicht beisteuern, besonders aber bilden Wirbel-

thiere und Insekten das Lieblingswild. Der eine Vogel srißt nur eine Beute,

die er lebend sich erjagte, ein anderer nur Aas, ein dritter beides zusammen:

Falken, Adler, Habichte, Sperber und Eulen uähren sich von lebenden, meist

warmblütigen Geschöpsen, und werden dadurch unter Umständen zu einer großen

Calamität sür die Iagd, unter Umständen können sie aber auch von großem

Nutzen sein. Altum hat durch Untersuchung der sogenannten Gewölle, d. h. der

in Gestalt von Ballen durch den Mund entleerten, unverdaulichen Reste der Mahl

zeiten, nachgewiesen, daß besonders die kleinern Euleuarten durch Vertilgung ganz

erstaunlicher Massen von Feldmäusen sür die Landwirthschast von höchstem Nutzen

sind. Solche Wohlthäter tödtet der Landmaun und nagelt sie als Trophäen und

zum warnenden Exempel an sein Scheunenthor! Wenn das auch nur aus Ver

blendung und Unkenntniß, nicht aus Undank geschieht, es bleibt doch immer

schlimm genug!

Den Lurchen und kriechenden Thieren stellen zahlreiche Waldvögel, der Schlangen-

adler, der Seeretär (6>i'oßerauuz), merkwürdige südamerikanische Kuckucke, Sauro
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theren genannt, und viele andere gesiederte Feinde nach; auch die stumme Schar

der Fische sindet unter den Vögeln, mehr noch als unter den Menschen, enthu

siastische Liebhaber genug. Scharben und Pelikane, Möven und Seeschwalben,

Sturmvögel und Albatrosse haben sich zu Herren des Meeres emporgeschwungen,

in höherm Grade sast, als der kühnste Räuber der Tiese, denn dieser ist an das

Wasser gebunden; aber Vögel haschen schwimmend und tauchend die Bewohner

der Flut nicht nur in deren ureigentlichem Element; sie nehmen auch die, welche,

um der Seylla der Nachstellung anderer Fische zu entgehen aus kürzere Zeit nur

das Wasser verlassend, sich in die Lust wersen oder mit beginnenden Flugorganen

fliegend über dasselbe hinstreichen, als hungerige Charybdis gierig in Empsang.

Und wo wäre im sußen Wasser ein Fischlein sicher vor den Nachstellungen der

Vögel? Ueber ihnen kreist mit alles erspähendem Blick der Seeadler, die behende

Möve und die kecke Seeschwalbe fliegen aus und ab die Gewässer entlang; am

User steht stocksteis die lauernde Schar der Reiher und Steißsüßer — Taucher, selbst

Eisvögel und Wasseramseln stürzen sich ohne Zaudern in das Wasser und haben

gelernt es ihrer Beute im Schwimmen gleich-, wenn nicht zuvorzuthun!

Den trägen Weichthieren hilst nicht Haus noch Schale; auch sie müssen aus

dem Wege durch die Magen der Vögel wieder hinein in den ewig kreisenden

Strom der Materie! Freilich dienen sie meist nur zur gelegentlichen Beikost und

nur wenige der beschwingten Bewohner der Lüste sind ausschließlich aus sie an

gewiesen, wie jene sonderbaren kernbeißerartigen Finken der Galapagosinseln,

Nachkommen verschlagener südamerikanischer Ahnen, die aus jenen Felseneilanden

keine Kerne zu knacken, aber in den Mollusken des Strandes einen zwar unge

wöhnlichen, aber nahrhasten Ersatz sanden, deren Schalen zu zertrümmern ihr

krästiger Schnabel prächtig geeignet war. Hunger ist der beste Koch und Noth

die beste Lehrmeisterin!

Doch die Welt der Insekten erst! Welche Massen derselben werden tagein

tagaus von unzähligen Vögeln eonsumirt! Wie viele Gliederthiere wurden nicht

schon in ihren Magen begraben, aber sreilich immersort pulsirt hier ein neues,

srisches Blut! Nirgends und in keiner Gestalt sind die unglücklichen Kerbthiere

sicher vor den Versolgungen der Vögel: die seiste Larve, die ties im modernden

Holz drinnen ein stillbeschauliches Dasein sührt — Meister Specht weiß sie zu

sinden; die wohlbeleibte Spinne, die sich so sicher wähnt in ihrem dunkeln Winkel,

entgeht dem spähenden Auge des Rothschwänzchens nicht; kleine Käser und Mücken,

die sehr gegen ihren Willen durch aussteigende Lustströmungen der Mutter Erde

entrückt und in gewaltige Höhen entsührt wurden, sind den Schwalben droben

eine willkommene Beute. Und nehmen die Insekten Flügel der Morgenröthe und

fliehen an das äußerste Meer, sie entrinnen nicht den gesiederten Feinden!

So wenig wie die Thierwelt vor dem Appetit der Vögel sicher ist, so wenig

vermögen sich die Pflanzen den Ansprüchen des Vogelmagens zu entziehen: von

allem, was Pflanzen zu bieten vermögen, etwa nur vom Holze ausgenommen,

nehmen die Vögel ihren Zehnten : die Kolibris verzehren neben den dem Blumen

honig nachgehenden Insekten, wie die Honigsauger und gewisse kleine Papogaien.

auch diesen selbst sehr gern. Orchideenwurzeln und Lilienzwiebeln gräbt sich der
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australische Nasenkakadu (I^iemoti«) mit seinem zu einem Pslanzenstecher umgebil

deten Schnabel als nahrhaste Kost aus; in Chiloe wühlt ein Raubvogel (pol^doru«

ebimuußo) zum Verdruß der Landleute die srisch gelegten Kartoffeln aus und ver

speist sie mit Behagen; von aromatischen Baumblättern sollen sich einige südame

rikanische Vögel ernähren, und der erwähnte wunderliche Nachtpapagai Neuseelands

zieht ein seines Lebermoos allen übrigen Nahrungsmitteln vor; sreilich muß er

von demselben, das doch nur wenig Nahrungsstoss bietet, gewaltige Massen eon-

sumiren, und demzusolge ist sein Krops, der nächste Stapelplatz genossener Speise,

ganz unverhältnißmäßig ausgedehnt. Vor allem aber bieten Sämereien, Beeren

und Früchte zahlreichen Vogelscharen in allen Theilen der Erde willkommenen

Unterhalt. Doch ist es ein großer Unterschied, ob ein Vogel die Frucht ihres

Fleisches oder ihres Kernes halber genießt. Der Pirol und der Kernbeißer, beide

lieben die Kirschen; der eine wegen der sastigen Hülle, der andere wegen des

pikanten Inhalts, und in letzterm Falle hat die Pflanze Schaden davon, im

erstern hingegen Nutzen; denn die bunten, dustenden, süßen Beeren und Früchte

sind überhaupt nur da, um gesressen und zwar meist von Vögeln gesressen zu

werden! Diese werden durch den willkommenen, wohlschmeckenden Bissen, der sich

durch ein prangendes Gewand von weitem schon verräth, angelockt, und indem sie

das sür den Haushalt der Pflanze sonst gleichgültige, nur zum Zwecke des Ge-

nossenwerdens erworbene Fleisch verzehren, verschlingen, verschleudern und ver

schleppen sie zugleich ein gut Theil der Kerne, von denen viele die Verdaunngs

wege der Vögel nicht nur unbeschädigt, sondern in einzelnen Fällen selbst mit

gesteigerter Keimsähigkeit verlassen. So tragen die Vögel wesentlich zur Verbrei

tung der Pflanzen mit bei; sie stehen unbewußt in ihrem Solde und sür den

süßen Sold, den sie genießen, leisten sie der betreffenden Pslanzenart, wenn auch

nicht dem einzelnen Baum oder Strauch, die wichtigsten Dienste, und wenn wir

sagen, die Pirole schaden den Kirschen und die Amseln dem Weinstock, so drücken

wir uns grundsalsch aus, denn im Prineip nützen sie den betreffenden Pflanzen;

dem menschlichen Egoismus allerdings treten sie dabei zunahe. Der entrüstete

Smyrnaer nennt den Rosenstaar, wenn er im Iuli seine Obstbäume heimsucht,

den „Teuselsvogel", und vergißt, daß er denselben Vogel im Mai, als er gründ

lich unter den Heuschrecken ausräumte, als den „Heiligen" begrüßte. Das ist

eine Variante zu der bekannten Sentenz, wonach der Arzt, der sich dem Kranken

hülsreich naht, ein Engel, wenn er aber dem Genesenen die Rechnung präsentirt,

ein Teusel ist!

Die Rolle, welche die Vögel bei der Verbreitung der Pflanzen spielen, hat

der erwähnte Gloger, einer der ideenvollsten und geistreichsten Ornithologen, dem

nicht leicht ein interessanter Gesichtspunkt entging, in seiner beliebten aphoristischen

Weise am besten gewürdigt.

Die verschluckten Sämereien unterliegen im Verdaunngstraetus durch den Ein

fluß der Magensäure und der Seerete anderer Drüsen zwar einer oberflächlichen

Veränderung; aber diese ist, wie schon angedeutet wurde, sür die Keimsähigkeit

durchaus nicht schädlich; sie wirkt im Gegentheil, wie die von den Gärtnern in

gewissen Fällen vorgenommene Samenbeize, nur günstig: Eicheln, die der Nuß
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heher in seinem Krops eingeweicht hat, gehen, wenn er sie zusällig wieder verliert,

weit sicherer aus als die vom Forstmann gesteckten. Manche Pflanzen sind sür

ihre Verbreitung sogar absolut aus die Vögel angewiesen; zwischen diesen und

jenen sindet eine Art des Mutualismus statt, d. h. jener merkwürdigen Erschei

nungen, bei denen zwei sehr verschiedenartige Lebewesen voneinander gegenseitig

Vortheil ziehen und sich vollständig aneinander angepaßt haben. Das schönste

Beispiel zeigt sich in dem Verhältniß, das zwischen der Mistel und der Mistel

drossel stattsindet: die Mistel, eine Schmarotzerpflanze unserer Laubbäume, beson

ders der Obstbäume, ist nicht nur, was sür eine Schmarotzerpflanze schou sehr

aussalleud ist, grün; sie ist sogar immergrün, aber dieses Grün scheint nicht dem

Blattgrün anderer Pflanzen zu entsprechen, hat jedensalls nicht dessen Funetion,

da die Mistel eben als Parasit von ihrem Wirthe Nahrung empsängt und mit

ihm athmet. Da nun aber in der Natur eine wundervolle Logik herrscht und

jede Erscheinung, auch die geringsügigste, ihre Ursache und Bedeutung hat, so

muß auch die immergrüne Färbung der Mistel ihren besondern Grund und eigenen

Nutzen haben. Um was kann es sich hier wol handeln? Nun, es ist dasselbe

wie bei der Buntheit der Beeren und Früchte! Wenn die Mistel Früchte trägt,

hat ihr Wirth sein Laub bereits abgeworsen und sie als grüner Busch ist aus

weithin schon erkennbar. Ihre Früchte aber sind Beeren, deren Körnchen in einem

außerordentlich zähen, leimartigen Fleische liegen; würden sie, wie es mit dem

Samen vieler Pflanzen geschieht, einsach aus die Erde sallen, so würden die in

ihnen enthaltenen Kerne keine Chaneen haben auszugehen. Die Pflanze wird

aber mit ganz besonderer Vorliebe von der Misteldrossel ausgesucht, die sich in

der betreffenden Iahreszeit sast ausschließlich von ihren Beeren ernährt und sür

welche 1,ie aussällige Farbe des grünen Busches aus kahlem Baum ein Anlock-

mittel, gewissermaßen ein Wirthshausschild ist. Die Kerne der Beeren, um welche

das Fleisch besonders zäh und leimig ist, bleiben dem Vogel zum Theil an den

Schnabelrändern hängen, und da, wie man leicht beobachten kann, jedem Vogel

eine Verunreinigung des Schnabels unangenehm ist, so thut auch die Drossel ihr

Möglichstes, durch Wetzen an den Baumästen die klebrigen Kerne wieder los zu

werden; aber gerade weil diese eine klebrige Hülle haben, gehört hierzu Krast

auswand und eine gewisse Energie, und so werden viele Kerne in ihre eigentlichen

Bestimmungsorte, in die seineu Rindenrisse der Banmäste hineingerieben. Mög

lich auch, daß ein anderer Theil derselben mit dem Koth von dem Vogel an

geeigneten Stellen entleert wird und daß das mittelalterliche Sprüchlein recht

behält, das da lautet: „luräuz «ini ipzo malum «aeat", aus deutsch: „Und so

erwächst ein bittrer Tod der Drossel aus dem eignen Koth", denn aus der Mistel

wurde, sonst häusiger wie jetzt, der Vogelleim bereitet, der auch mancher Drossel

zum Verderben gereichen mochte!

Ein geliebter Leckerbissen unserer Waldhühner sind die Erdbeeren, und ihr

außenliegender Samen ist so winzig, daß er zwischen den Mühlsteinen des Muskel

magens jener Vögel der Zermalmung entgeht, und so säen die Waldhühner un

bewußt mit ihrem Koth die Erdbeeren im Forst aus und helsen ihnen neue Stand

orte erobern. Unsere zahmen Gänse lieben ganz besonders die Blätter eines an
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Bächen wachsenden Fünssingerkrautes (nach ihnen genannt lotontilla rMzerma)

und sressen mit ihnen Massen des sehr kleinen darausgesallenen Samens. Wich-

rend die genannte Pslanze ihren natürlichen Standort ausschließlich an Bächen

hat, wird sie durch die Gänse auch aus andere Loealitäten verschleppt. Im Ge

birge, wo sast alle Dörser an kleinen Gewässern gelegen sind, sindet sich das

Gänsesünssingerkraut weit draußen aus den benachbarten Feldern und zwar so weit

gegen den Wald hin, wie die Gänse im Herbst aus die Stoppeln getrieben werden.

Nachdem die Spanier von Chili Besitz ergriffen hatten, sührten sie bald hei

mische Obstsorten, besonders Aepsel, dort ein; die Früchte dieser Bäume, die

natürlich nur in der Nähe der Wohnungen angepslanzt wurden, sanden sehr den

Beisall der eingeborenen Papagaien, und diese haben theils ganze Früchte, theils

die unverdauten Kerne nach und nach so weit in das Land hinein verschleppt, daß

der Reisende jetzt an Stellen, die im übrigen durchaus noch nicht von menschlicher

Cultur beleckt sind, ganze Wälder verwilderter Aepselbäume antrifft. Aus den

Canarischen Inseln verbreiten ähnlich die Raben die Opuntien auch aus die un

bewohnten Inseln und die Tannenheher in den Alpen die Samen der Arven

an Stellen, wohin Winde und Menschen sie nicht zu bringen vermöchten.

Das schöne Bibelwort, das von den Vögeln sagt, daß sie nicht säen, auch nicht

ernten und in die Scheuer sammeln, ist solglich in seinem ersten Theil nicht immer

zutreffend; denn sreilich gibt es Vögel, die, wenn auch unbewußt, säen; daß

auch der zweite Theil des Ausspruchs vor den Ersahrungen der Wissenschast nicht

bestehen kann, werden wir bald sehen.

Durch den Trieb, sich möglichst bequem zu ernähren, sind nicht wenige Vögel

veranlaßt worden, ähnlich wie mit Pflanzen, auch mit andern Thieren mutua-

listische Verbindungen einzugehen. Wir alle wol hatten schon Gelegenheit zu

beobachten, wie Staare sich häusig und, wie es den Anschein hat, als gern ge

sehene Gäste aus den Rücken unserer weidenden Schase niederlassen. Was treiben

die geschwätzigen Gesellen da? Sie suchen die lästigen und quälenden Schma

rotzer, Läuse und Zecken, die ihnen angenehme Leckerbissen sind, und werden so

egoistische Wohlthäter des gepeinigten Wollviehs. Genau so und in derselben

Absicht besuchen amerikanische Verwandte unsers Staars, die Kuh- und Schwarz

vögel, in Gesellschast des Ani die Rinder, denen in Asrika, wie kleine Reiher

den Elesanten, ein Webervogel (I'extor Dinemelü) denselben Liebesdienst erweist.

In Südasrika klettert der Madenhacker (Lupliaßli ei^tlii-oi-I') iie!ia) aus Kamelen

und Pserden herum, wie, nach dem Ausspruch Ehrenberg-s, die Spechte an einem

Baum, und derselbe Vogel soll, nach den Beobachtungen Cnmming's, den Nas

hörnern und Flußpserden noch in anderer Hinsicht als im bloßen Besreien von

Schmarotzern von Nutzen sein. Immer sind die vorsichtigen und wachsamen Vögel

in Gesellschast ihrer ungeschlachten Brotspender, und mit schrillem, wohlbekannlcn

Warnungsrus wecken sie bei drohender Gesahr die ahnungslosen Schläser. Lichten-

stein erzählt uns, daß die asrikanischen Strauße und die Zebras gute Kamerad

schast zu halten und Vortheil voneinander zu ziehen wissen: die Horden dieser

schönen Pserde ziehen durch ihren Dung zahlreiche und stattliche Mistkäser, an
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denen Asrika bei der großen Anzahl ansehnlicher Heerdenthiere Uebersluß hat,

herbei, die ihrerseits ein Leibgericht der Strauße bilden. Naht sich aber eine

Gesahr der vereinigten Gesellschast, taucht z. B. am Horizont ein Reiter aus, so

wird er bald von den langhälsigen, scharsäugigen Vögeln erspäht, die sich schleu

nigst in entgegengesetzter Richtung aus dem Staube machen, gesolgt von den,

wie alle Pserde schlecht sehenden Zebras, die zwar nicht wissen, um was es sich

eigentlich handelt, aber klug genug sind, sich aus ihre vorsichtigen Genossen zu

verlassen. Es ist sehr interessant, daß sich dieselbe Erscheinung bei andern

Thieren an ganz entsernten Punkten der Erde wiederholt: auch Südamerika besitzt

mehrere Straußarten, die Nandus (Mea), deren wenige Arten eine eigenthüm-

liche, sich ausschließende Verbreitung haben und deren Bezirke, ungesähr allerdings

nur, durch den Rio Negro zum Theil abgegrenzt werden; nördlich von diesem

Strom sindet sich, wie der Direetor des londoner Thiergartens, Selater, einer

der ausgezeichnetsten Zoologen, aus einem Briese G. Claraz' -mittheilt, nur der

Pampasstrauß (Nliea amerioanA,) , und immer in Gesellschast des zahlreiche Heer-

den bildenden Pampashirsches (Nervus oampeztriz) , während weiter nach Süden

vom Rio Negro beide Thiere verschwinden und statt ihrer Darwin's Nandu (üdeu

Darwini) in innigstem Verein mit den Guanakoscharen austritt. Die jagenden

Bewohner des Kaukasus, scharse Naturbeobachter, wie alle Iäger, versichern, daß

das schöne und seltene Königshuhn (letraoßallnz oaueazieuz) in einer ähnlichen

Freundschast mit dem Steinbock lebe, dessen Losung gleichsalls zahlreiche Kerbthiere

anlockt, welche den Hühnern eine willkommene Nahrung bieten, und gewissermaßen

zum Dank dasür und als Gegenleistung sollen dieselben, sobald sie eine drohende

Gesahr, den sich behutsam nähernden Iäger etwa, erspäht haben, die grasenden

Böcke mit hellem Psiff warnen: eine Erzählung, die durch jene ganz unabhängigen

Beobachtungen an asrikanischen und amerikanischen Straußen an innerer Wahr-

scheinlichkeit beträchtlich gewinnt. Schon das Alterthum kannte einen ähnlichen

Fall von Mutualismus zwischen einem Vogel ,/lraeb.iIuz", den wir jetzt Krokodil

wächter oder wissenschastlich II>liz ue^Maea nennen, Und dem Nilkrokodil: nach

Berichten des alten Vater Herodot soll er dem Krokodil, wenn es mit offenem

Rachen aus dem Lande liegt und schläst, das Ungezieser besonders zwischen den

Zähnen, Blutegel jedensalls und ähnliche lästige Geschöpse, ablesen und das Unthier

wecken, wenn sein größter Feind, das Ichneumon, sich naht. Diese Erzählung ist

als Fabel ost verlacht worden; aber neuere Beobachtungen, besonders unsers zu

srüh entschlasenen Brehm, haben dargethan, daß sie wahr ist!

Das Nahrungsbedürsniß veranlaßt die Vögel, ost zu sehr ungewöhnlicher Kost

ihre Zuflucht zu nehmen: wenn unsere Sperlinge sich mit innigem Behagen über

den noch warmen Pserdedung hermachen und ihn mit lüsterner Emsigkeit durch

wühlen, so geschieht dies bekanntlich der nicht verdauten Haserreste wegen; aber

es gibt auch wahre Koprophagen, Kothsresser unter den Vögeln: so lebt der

Schmuzgeier, ähnlich wie sein Vetter, der Kappengeier, nach Brehm's drastischer

Schilderung hauptsächlich von menschlichen Exerementen, und eine der schönsten

Möven, die hochnordische Elsenbeinmöve (Ikarus edurneuz), nährt sich in erster

Linie von der Losung der Robben und Walrosse.
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Bisweilen treten bei Vögeln wie auch bei andern Thieren und unter Um

ständen auch beim Menschen abnorme Richtungen oder Verirrungen des Geschmacks

aus, deren Entstehungsmomente in einzelnen Fällen historisch nachweisbar sind.

Zahmes Geflügel, wie Gänse, Hühner und Tauben, von denen namentlich die

letztern eigentlich ganz strenge Vegetarier sind, kann man leicht durch Entziehung

ihres eigentlichen Körnersutters an den Genuß von Fleisch gewöhnen, das sie

daraus, wie der treffliche Spallanzini schon wußte, aller andern Nahrung vor

ziehen und bisweilen in so hohem Grade, daß sie später vegetabilische Kost voll-

ständig verschmähen. Da in diesen Fällen ein Zwang vorliegt, beweisen sie nicht

viel; anders aber wird die Sache, wenn es sich um vollständig sreiwillige, nicht

durch eine Nothlage hervorgerusene, ungewöhnliche Gelüste und deren Besriedigung

handelt. Bekanntlich hat vor einer Reihe von Iahren unsere gewöhnliche Amsel

in dieser Hinsicht einige juristische und naturwissenschastliche, ja selbst politische

Berühmtheit erlangt: eine gewisse Sorte von Leuten war schon lange daraus aus,

dem Würzburger Prosessor der Zoologie, Semper, dem wir unter andern das köst

liche Buch über die Existenzbedingungen der Thiere verdanken, etwas am Zeuge

zu flicken, und da war es ihnen denn sehr willkommen, als sie ersuhren, daß der

berühmte Gelehrte in seinem Garten die Amseln auszurotten bestrebt war. So

sort erhoben sie in ihrer bekannten Art ein gewaltiges Geschrei über Vertilgung

eines nützlichen, gesetzlich geschützten Vogels und gaben sich zu Denuneianten her.

Nichts lag nun weniger in der Art Semper's, als eine derartige Arroganz ruhig

hinzunehmen, und so entbrannte um deu Vogel eine hestige literarische Fehde, in

der aus der einen Seite der eompetente Beurtheiler der Verhältnisse, aus der

andern die unversrorene Anmaßung stand, der im Grunde genommen das Schicksal

der Amseln vollständig gleichgültig war, die sich aber den angenehmen Vorwand

nicht entgehen ließ, die sreie Wissenschast in einem ihrer Vertreter, der noch dazu

ein Natursorscher war, mit Schmuz und Geiser zu bewersen. Es unterliegt gar

keinem Zweisel, daß die Amsel, und wie es scheint, erst in den letzten 20 oder

30 Jahren zu einem äußerst raubgierigen Thiere geworden ist und unzählige

Bruten der kleinern Singvögel zerstört, ja da, wo man sie, wie das leider meist

geschieht, zu sehr überhandnehmen läßt, die lieblichen Sänger ganz verscheucht und

verdrängt hat. Wir selbst haben es erlebt, daß ein gesangener Amselhahn in der

Voliere des Zoologischen Instituts hiesiger Universität ein Nest junger Tauben

trotz der Anwesenheit der beiden Alten kaltblütig ausmordete!

Indessen die Amsel ist ein Vogel, der von Haus aus schon in erster Linie

von animalischer Kost, von Kerbthieren, Würmern und Schneckchen lebt, und ist

der Schritt bis zur Verspeisung eines kleinen, hülslosen jungen Vogels nicht gar

groß; anders aber liegt die Sache mit der Geschmacksverirrung eines schönen

Papagais Neuseelands, des Kea (Nestor pruäuetus). Seinem Wohnorte schon,

mehr noch seiner Organisation nach ist er ein rein von Vegetabilien, namentlich

wol von Pflanzensästen sich ernährendes Thier, das zu blutdürstigen Gelüsten und

räuberischem Beginnen ursprünglich wol kaum Gelegenheit hatte. Da sührte man

die Schaszucht aus Neuseeland ein, und der Vogel änderte sein Naturell; er lernte

das Blut der geschlachteten Thiere kosten, und nachdem er einmal Blut geleckt
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hatte, mundete es ihm so vortrefflich, daß er nicht mehr aus die unsichere Mög

lichkeit, seinem Appetit bei dem gelegentlichen Schlachten eines Schases sröhnen

zu können, wartete, sondern selbst die Initiative ergriff, sich Schasen, die durch

Zusall eine kleine, blutende Verletzung erlitten hatten, ansetzte, die Wunde ver

größerte, um das Blut naschen zu können. Ia im Laus der Zeit ging er dazu

über, dem Zusall zu Hülse zu kommen; sand er keine Verletzungen, so machte er

solche leicht selbst mit seinem spitzen, krästigen Schnabel, und diese wurden die

Ursache bösartiger Geschwüre, an denen zum Verdruß der Züchter die Schase

massenhast zu Grunde gingen.

Umgekehrt werden eigentlich von thierischer Kost lebende Vögel, gelegentlich

und ohne durch die Noth dazu gezwungen zu sein, zu Vegetariern: zahlreiche In

sektensresser nähren sich in Südeuropa mit Vorliebe von Früchten, zumal von

Feigen, und nicht blos die dort ansässigen, sondern auch unsere, wenn sie aus

ihren Wanderungen jene Gegenden passiren. Aus Korsu gerieth ich in hohe, sitt

liche Entrüstung, als ich sah, wie ein alter langer Kerl mit einer ebenso langen

und alten Vogelslinte kleine Singvögel, darunter meinen ganz besondern Liebling,

den Plattmönch, mit abscheulicher Sicherheit schoß. Als ich ihm in einem an

genehmen Gemisch von Italienisch und Englisch darüber Vorstellungen machte,

schnitt er ein sehr verdutztes Gesicht und behauptete, es wären Beeeasiei und den

Feigen außerordentlich schädlich. Ich lachte ihn aus, und um ihn durch den

Augenschein zu übersühren, nahm ich mein Taschenmesser, öffnete einem der ge-

tödteten Plattmönche Bauch und Magen, und jetzt war ich an der Reihe, ein

verdutztes Gesicht zu machen: denn in Wahrheit, der Magen des Vogels war

vollgepsropst mit dem breiigen, kernreichen Fleische reiser Feigen. Der Grünspecht,

seinem ganzen Baue nach ein Insektensresser ersten Ranges, srißt bei uns gern

Vogelbeeren, und Pallas erzählt, daß er in der Gegend von Astrachan, wo er

sehr häusig ist, dem Weinbau in hohem Grade schädlich wird. Auch der große

Buntspecht soll ein ganz besonderer Verehrer von Haselnüssen sein, und um die

selben zu öffnen, ähnlich wie der Baumkleiber versahren, indem er sie nämlich in

Rindensurchen einklemmt und mit seinem Schnabel aushämmert; es wäre indessen

recht wohl möglich, daß der Vogel nur solche Nüsse nähme, in denen ein soge

nannter Wurm sich besände, und daß es aus diesen abgesehen wäre. Dem sei,

wie ihm wolle, Thatsache ist es, daß der Spielraum sür die Entwickelung indivi

dueller Geschmacksrichtungen bei den Vögeln ein großer ist ; aber es sind ihm doch

gewisse Grenzen gesetzt, über die ungestrast nicht hinausgegangen werden dars:

„Eins schickt sich nicht sür alle!" Unsere Haustauben sressen ohne Schaden und

mit großer Vorliebe Wicken, während die Gänse nach deren Genuß erkranken, ja

häusig sterben. Wie geht das zu, sollten die Wicken sür den einen pflanzen

sressenden Vogel gistig sein, sür den andern nicht? In gewissem Sinne, — ja!

Aber das Gist ist in diesem Falle kein chemisch, sondern ein mechanisch wirkendes.

Die Wicken haben die Eigenthümlichkeit, unter dem Einfluß der Feuchtigkeit sehr

auszuquellen; den Tauben schadet das nichts, denn bei diesen vollzieht sich der

Proeeß in einer Erweiterung der Speiseröhre, dem Krops, in dem alle Nahrung

erst einige Zeit verweilt, und aus dem, wenn er ja zu sehr ausgedehnt werden
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würde, ein etwaiges Zuviel leicht einen Ausweg siuden konnte. Ganz anders

liegt aber die Sache bei den Gänsen; diesen Vögeln sehlt ein Krops, die gesresseneu

Wicken kommen also direet in den Muskelmagen, der zwar sür Ausnahme der

gewöhnlichen Gänsenahrung hinreichend geräumig ist, aber nur eine geringe Aus

dehnungssähigkeit besitzt, jedensalls nicht genug, um der Erpansionskrast der in

ihm unter Einsluß des Magensastes quellenden Wicken den niithigen Widerstand

zu leisten, sodaß er also unter Umständen leicht Rupturen erleiden wird, die den

Tod des Vogels veranlassen.

Während die Ursache der Wirkung solcher mechanischen Giste, wie es die Wicke

sür die Gänse ist, sich leicht erklären läßt, bleibt es vorläusig noch ein physio

logisches Räthsel, warum gewisse Thiere, unter ihnen auch einige Vögel, gegen

manche chemisch wirkende Giste, durch welche alle übrigen Geschöpse schwer an

ihrer Gesundheit geschädigt, wenn nicht gar getödtet werden, eine vollständige

Immunität besitzen.

Die Beeren des Kellerhalses oder Seidelbastes, sür die meisten Thiere ein sehr

hestiges Gist, werden von Steindrossrln, Plattmöncheu, Hänslingen und andern

Vögeln gern und ohne den mindeste!! Schaden genossen; die Spechtmeise verzehrt

die Beeren der Zaunrübe und die Früchte des Taxnsbanmes, deren Hülle aller

dings nach der Behauptung maucher Forscher nicht gistig sein soll, und unsere

Feldslüchter sressen den Samen der eypressenähnlichen Wolssmilch mit Behagen.

Es ist mir nicht unwahrscheinlich, daß der Gistigkeit der meisten unserer beeren-

tragenden Gistpslanzen, der Tollkirsche, Einbeere und wie sie heißen mögen, eine

ganz besondere Anpassung zu Grunde liegt: auch sie locken durch ihre sonst be

deutungslose Farbe und sleischige Hülle gewiß Thiere, vielleicht auch Vögel an,

können aber nur vou bestimmten nugestrast genossen werden, nnd das sind vielleicht

gerade solche, die sür eine praktische Anssaat der Pslanzen am geeignetsten sind,

während andere, welche die Kerne nur unnütz nnd zum Nachtheil, anstatt zum

Vortheil der Pslanzenart verschleppen würden, mit den sür sie schädlicheu Eigen-

schasten der lockenden Früchte wohl vertraut, dieselben in Ruhe lassen. Wenn

man aber behauptet hat, daß Blaukehlchen ohne Nachlheil spanische Fliegen sressen

können, so bin ich geneigt zu glauben, daß hier ein Irrlhum vorliegt; wenigstens

muß ich es erst sehen, ehe ich es glaube; denn Schleimhaut bleibt immer Schleiin-

haut, ob sie nun die Verdaunngswege eines Menschen oder eines Vogels aus

kleidet, und die Folgen des Genusses eines so überaus hestig wirkenden Vesiea

toriums werden unter diesen Umständen die nämlichen sein.

Es ist nun nicht immer genug, daß die Vögel Nahrungsmittel erbeutet haben;

bisweilen sind sie auch geuöthigl, dieselben bis zn einem gewissen Grade zuzubereiten:

viele Raubvögel, besonders die kleinern, rupseu die gesangenen schwächern Mit

vögel, bevor sie dieselben verspeisen; andere waschen ihren Fraß, wie ich es selbst

an einem zahmen Storch zu beobachten Gelegenheit hatte. Während dieser über

aus drollige Vogel Frösche ohue weiteres verschlang, weichte er vorgeworsene

Mäuse erst gründlich ein; wahrscheinlich war ihm das Haarkleid dieser Nager

lästig beim Verschlingen nnd der Bissen wollte nicht recht rutschen; und ein kluger
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Canarienvogel meiner Bekanntschast war aus den schlauen Kunstgriff versallen,

Semmelbröckchen, die ihm sür seinen Schnabel zu hart schienen, sorgsam in seinem

Trinknäpschen auszuweichen. Auch Muscheln, die lebend eine enorme Muskelkrast

haben und ihre Schalen sest verschließen, machen den Vögeln viel zu schaffen: der

Reiher weiß sich da bald zu helsen: er verschluckt die Thiere ohne weiteres mit

sammt der Schale und behält sie in seinem Magen, bis sie durch dessen eindringen

den Sast getödtet sind und ihre Schalen klaffen ; dann speit er sie wieder aus und

srißt die weichen Theile. Krähen nehmen sie hoch mit in die Lust und lassen

sie aus Steine herabsallen, sodaß die Schalen zertrümmert werden. Aehnlich ver

sährt nach den Beobachtungen Krüger's der Lämmergeier mit großen Markknochen

und Schildkröten, und vielleicht hielt jener Adler, der den Thales durch eine

herabgeworsene Schildkröte tödtete, den glänzendkahlen Schädel des Philosophen

sür einen großen, extra harten Stein.

Auch das Sammeln in Scheuern ist, entgegen dem Bibelwort, wie srüher

schon bemerkt, eine in der Vogelwelt weitverbreitete Erscheinung; unsere Specht'

meisen sind in den Tagen des Ueberslusses , wenn die Haselsträuche voll Nüsse

hängen, daraus bedacht, wie in Grönland die Schneehühner, sür den langen Winter,

die Zeit der magern Küche, zu sparen und legen sich in Baumlöchern Magazine

an. Der Tannenheher sammelt ost bedeutende Quantitäten von Arvenkernen ein,

und unser Nußheher ist, ein so leichtsinniger Patron und Augenblicksvogel er sonst

auch scheint, gleichsalls ein kluger Hausvater, denkt an die Wahrheit des Sprich

worts: „Spare in der Zeit, dann hast du in der Noth", und trägt Eicheln ein

zum Wintervorrath; sreilich passirt es ihm dabei manchmal, daß er seine Schätze

vergißt oder daß ihm die Eichhörnchen darüber kommen! Am wunderbarsten in

dieser Hinsicht ist indessen, was Saussure von einem Specht des südlichen

Nordamerika, dem Kupserspecht (s!olai)tez mexielwuz), erzählt, so wunderbar, daß

man eher glaubt eine Mark Twain'sche Schnurre als den Bericht eines ernsten

und gewissenhasten Forschers zu lesen. Die Seiten des erloschenen Vulkankegels

Pizarro in Mexieo sind während der klaren, dürren Wintermonate jener Gegenden

bestanden mit den bis ins Mark verdorrten, hohlen Schästen vorjähriger Agaven-

blüten, über die hin und wieder ein Mueeabaum spärlichen Schatten verbreitet.

Hierher kommen zur Zeit der Eichelreise zahlreiche Scharen jener Vögel mit

Eicheln, die sie von weit her, wol viele Kilometer weit im Schnabel herbeischleppen

müssen, da in größerer Nähe kein Eichbaum wächst. Sie bohren nun, von unten

beginnend, mit ihrem geschickten Schnabel in kurzen Abständen Löcher in die hohlen

Schäste, eins nach dem andern, und süllen durch dieselben den innern Hohlraum,

der im allgemeinen gerade weit genug ist, eine Eichel auszunehmen. So liegen,

wenn der Speicher gesüllt ist, in dieser Markröhre die Eicheln hintereinander

gereiht, wie die Perlen eines Rosenkranzes. Kommt nun die Zeit, wo Schmal

hans Küchenmeister ist, so eilen die eigentlich insektensressenden Spechte zu ihren

Speisekammern, holen sich die Eicheln hervor und stiegen mit ihnen zu den ?)ueea-

bäumen, in deren Rinden sie runde Löcher meiseln, gerade groß genug, die Eicheln,

wie ein Eierbecher ein Ei, auszunehmen, hämmern die eingeklemmte Frucht aus

und genießen behaglich, was sie mit kluger Vorsorge sich gespart. Saussure
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betont ausdrücklich, daß die betreffenden Eicheln gesund und nicht mit Maden

besetzt sind, während nach neuern Beobachtungen Iackson's dies bei denen, die

ein anderer, ein ealisornischer Specht (^lelanerpez loimioivoru«) in den Spalten

der gelben Kieser ausspeichert, wol der Fall ist. Im Herbst sind solche Eicheln

leichter und in größerer Anzahl zu sinden, als im solgenden Frühjahr, wenn der

Vogel Iunge hat, zu deren Auszucht er jene Maden, wahrscheinlich die seisten

Larven gewisser Rüsselkäser, verwerthet.

Andere Vögel blicken weniger weit in die Zukunst nud errichten nur sür

kürzere Zeit Magazine: die Schleiereule beschasst sich, nach Naumann, mit seinem

Vorgesühl schlecht Wetter ahnend, einen Vorrath von Mäusen, damit sie in den

nächsten stürmischen Nächten, in denen eine Iagd ersolglos und unthunlich sein

würde, etwas zu beißen hat. Wenn unser rothrückiger Würger mehr erbeutet,

als sein augenblicklicher Appetit bewältigen kann, so legt er sich den Ueberschuß

zurück und spießt junge Vögel, Fröschlein und Kerbthiere aus Dornen aus, wes

halb er denn auch Dorndreher oder, da das Volk glaubt, daß die Zahl seiner

Schlachtopser immer neun sei, Neuntödler genannt wird. Es ist sonderbar, daß

ein Vetter dieses Würgers, c'olluriu 8mitliii, in dem dornenreichen Asrika aus

eine andere und schwierigere Methode versallen ist, indem er kleinen Vögeln und

Reptilien, die sür seinen augenblicklichen Hunger zu viel sind, das eine Ende einer

seinen elastischen Pslanzensaser kunstgerecht um den Hals legt, das andere aber

sehr sest um ein Zweiglein windet, und sich so eine Vorrathskammer in der etwas

ungewöhnlichen Gestalt eines Galgens anlegt.

Aber nicht blos kleinere speeielle Eigenthümlichkeiten, nebensächliche Episoden

sozusagen des Vogellebens werden durch die Art des Erwerbes und der Beschaffen

heit der Nahrung bedingt; auch großere und sundamentalere Züge desselben, die

Wanderungen, die Verbreitung, viele Momente der Fortpslanzungsgeschichte sind

in letzter Instanz theilweise aus sie zurückzusühren. Meist ist man zu sehr geneigt,

den Wandertrieb, aus dessen Einzelheiten weiter einzugehen hier nicht die Stelle

ist, direet aus klimatische Ursachen zurückzusühren und zu glauben, daß die perio

disch wiederkehrende Rauheit und Kälte der Iahreszeit unsere beschwingten Soni

mergäste aus der Heimat verbannen, in die zurückzukehren ihnen erst eine wieder

eintretende günstigere Witterung und gesteigerte Wärme gestatte. Das ist ein

Irrthum: die kleinen Meisen und die anspruchslosen Zaunkönige, welche die ver

stecktesten Kerbthiere in ihren Winterquartieren und die kleinsten Insekteneichen zu

sinden wissen, auch ein Beerleiu oder Körnchen nicht verschmähen, sie harren mitten

unter Eis und Schnee munter bei uns aus; aber der stärkere und weit größere

Kuckuck ist mit seinem enormen, hierzulande nur während der Zeit üppigsten Insekten

lebens allensalls zu stillenden Nahrungsbedürsniß gezwungen, schon sehr zeitig

wieder nach dem Süden zu ziehen; der große Würger ist in Europa ein Stand-

vogel und streist nur gelegentlich nnd um dem grimmigsten Nothstand ans dem

Wege zu gehen, während seine drei einheimischen Vettern als echte Zugvögel erst

im Mai erscheinen und im August bereits von dannen reisen ; aber jener ist groß

und stark genug, andere erwachsene Vögel und Mäuse zu übermannen, sindet also

jahraus jahrein einen, wenn auch nicht immer gleich reichlich gedeckten Tisch;

6»



8H Unsere Zeit.

diese hingegen haben eben Krast genug, außer größern Kerbthieren, die ihre eigen!

liche Nahrung bilden, etwa ein junges Wirbelthier, ein Froschlein, Mäuschen oder

Vögelchen zu bewältigen, und sie müssen uns verlassen, wenn mit dem Sommer

zugleich diese Kost ein Ende hat. Die Rabenkrähe, ein abgeseimter Galgenvogel,

dem alles, was nur irgendwie genießbar ist, zur angenehmen Schnabelweide dient,

läßt sich des Winters Sturm und Unbill nicht ansechten, ihre Base hingegen, die

Saatkrähe, deren Speisezettel weit beschränkter ist, würde die kalten Monate wegen

Mangels geeigneter Nahrung in genügendem Maße kaum zu überdauern im Stande

ein; daher zieht sie es vor, mit Erscheinen des Herbstes in großen Schwärmen

über die Alpen und Pyrenäen nach den sutterreichern Gessilden Südeuropas und

Nordasrikas zu wandern.

Während diese slüchtigen Hinweise aus den Zusammenhang, der zwischen den

regelmäßig wiederkehrenden, alljährlichen Wanderungen der Vögel und dem Vor

haudensein ihrer Kost besteht, genügen mögen, sei es gestattet, bei der Beobachtung

der Verbreitung und der aeeidentelleu Wanderungen dieser wundervollen Ge

schöpse, soweit in den Nahrungsverhältnissen ihre Ursachen liegen, etwas länger

zn verweilen.

Es ist klar, eine Thierart kann nur da leben und gedeihen, wo die gewohnten

Mittel zum Leben oder doch den gewohnten in jeder Beziehung möglichst ähnliche

vorhanden sind; wo diese sehlen, kann sie keinen sesten Fuß sassen; oder sie muß

sich den neuen Verhältnissen anpassen, sich in ihren Lebensgewohnheiten nnd in

ihrer Organisation nach nnd nach ändern und so mit der Zeit selbst eine andere,

eine neue werden; wo indessen der gewohnte Lebensunterhalt in gewohnter Menge

und zu gewohnter Zeit geboten ist, wird sie leicht heimisch werden und einer

innern und äußern Veränderung und Umgestaltung, sie sei denn durch andere

Faetoren verursacht, uicht unterliegen.

Wenn wir nns nun die Frage stellen, welche Geschöpse wol, welche Vögel in

nuserm eonereten Falle, unter so bewandten Umständen die besten Chaneen sür

eine möglichst große Verbreitung haben, so wird die Antwort lauten, einmal die

jenigen, welche, wie etwa die echten Raben ((üorvuz), die echten Drosseln ('t'!ir!tuz)

und eigentlichen Würger (I^lrniu«), in der Wahl ihrer Nahrung am wenigsten pein

lich sind, und dann solche, deren Lebensmittel selbst eine weite Verbreitung haben;

je strieter hingegen sich ein Vogel an eine ganz besondere Art von Futter anpaßt

nnd je beschränkter deren Verbreitungskreis ist, um so kleiner wird auch der Be

zirk seines Vorkommens sein. Dies gilt nicht nur sür Arten, es gilt in weiterm

Umsang sür Gattungen und Familien, und es ist nicht zu verkennen, daß sehr

weit verbreitete Vögel, wenn sie sich nicht etwa als brillante Flieger, wie die

Schwalben, Ziegenmelker, Segler, Kuckucke, Tauben u. s. w. hervorthun, auch

häusig Standvögel sind und aus denselben Ursachen. Am gleichmäßigsten unter

allen Klimaten und zn allen Iahreszeiten kommen Wirbelthiere vor, namentlich

Fische und von Landbewohnern kleinere Säugethiere, die zugleich auch viel weniger

weitgehende und voneinander abweichende Sonderanpassungen, denen ein Versolger

sich seinerseits wieder anpassen müßte, ausweisen als etwa die Insekten; nächst
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ihnen zeigen gewisse wirbellose Bewohner des süßen wie des salzigen Wassers,

hier namentlich aber die Userbewohner innerhalb der Gezeitengrenzen eine sehr

große Uebereinstimmung in allen Theilen der Erde. Von Landwirbelthieren

ernähren sich die Raubvögel, soweit sie nicht zu der an das häusige Vorkommen

größerer Säugethiere und sozusagen an eine ungeordnete Verwaltung der Straßen-

polizei, seeundär natürlich, gebundenen Familie der Aassresser gehören; von

ihren vier Familien haben drei ganz oder sast kosmopolitische Gattungen, ja was

bei Landvögeln sehr selten ist, drei nur in sehr kleinen Gebieten der Erde sehlende

Arten, nämlich den Wandersalken, die Schleiereule und den Fischadler (?umliuii

Iiu1iai,tuz), der von Fischen sowol des süßen wie des salzigen Wassers lebt. Fische

und andere Wasserthiere bilden mit wenig Ausnahmen die Nahrung der großen

Vogelgruppeu, die man als Stelzvögel und Schwimmvögel bezeichnet und von den

17 Familien der erstern sind 4 ganz und 1 sast kosmopolitisch, während von

den 8 Familien der letztern, die allerdings zum Theil zu den hervorragenden

Fliegern gehörten, nur 3 keine universelle Verbreitung haben, und beide große

Gruppen weisen mehr, sast aus der ganzen Erde vorkommende Gattungen (18

von 96 und 11 von 79) aus als alle übrigen Vogelsamilien zusammengenommen,

wobei man allerdings nicht übersehen dars, daß viele dieser Gattungen, namentlich

unter den entenartigen Vögeln, aus sehr schwachen Füßen stehen.

Es ist sehr interessant, daß auch aus den andern Vogelordnungen gerade die

jenigen, welche in sehr hohem Grade aus Fischerei angewiesen sind, eine sehr weile

Verbreitung haben: so sind die Eisvögel Kosmopoliten, und ganz besonders weit

verbreitet ist die Gattung <?or)le, welche nach Brehm „die stärksten, gewandtesten

und demzusolge auch die raubgierigsten Mitglieder der Familie umsaßt" und nur

in Australien, Madagascar, Europa und dem nördlichen Asien keine Vertreter hat.

Auch die wenigen (9), nicht sehr voneinander abweichenden Arten der Wasseramseln,

die ganz ähnlich wie die echten Eisvögel leben, haben eine sehr weite Verbreitung,

soweit es kühle, klare und rasche Gebirgsbäche gibt. Die Rohrsänger, die echte

Sumpsvögel sind, und die Pieper, von denen zum Theil dasselbe gilt, bewohnen

einen, sür Singvögel ungeheuer großen Theil der Erde und sie ernähren sich,

wenn auch nicht durch Fischerei, so doch hauptsächlich von Insekten, die als Larven

an das Wasser gebunden sind, und von Usermollusken, z. B. der Bernsteinschnecke

(8ueein<?2), einem Weichlhiergeschlecht, dessen Arten von Grönland bis Chiloe,

Australien und zu den Fidschiinseln verbreitet sind und selbst aus so isolirten Inseln

wie St.-Helena nicht sehlen.

Von geringerm Umsange ist der Verbreitungsbezirk derjenigen Vögel, die sich

hauptsächlich von wirbellosen Landbewohnern, also namentlich von Gliederthieren

ernähren; ihr Vorkommen hängt, ähnlich wie bei Pslanzensressern, wenn auch in

direet, so doch meist innig mit Vegetationsverhältnissen zusammen und es scheint,

daß die Formen unter ihnen, die sich wie Meisen, Zaunkönige und Spechte vou

Insekten im Zustande der Ruhe, also als Eier und Puppen, oder von versteckt,

etwa im Holze lebenden und nur geringer Ortsveräuderung sähigen Larven ernähren,

die weiteste Verbreitung haben und, da in einer von diesen Formen bei weitem

die meisten Kerbthiere überwintern, in gemäßigten Klimaten auch Standvögel sind.
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Ie mehr ein Vogel aber aus die Imagines besonders der sliegenden Insekten an-

gewiesen ist, in einem um so höhern Grade kanu er nur in warmen Ländern

Standvogel bleiben; er muß als Bewohner külterer Länder, wenn er gelegentlich

vegetabilische Kost verschmäht, ein guter Flieger sein und ist dann wenigstens

genölhigt, sich beim Eintritt der rauhen Iahreszeit und beim hierdurch bedingten

Verschwinden seiner Nahrung aus jene zurückzuziehen.

In höherm Grade noch ist das Vorkommen der pslanzensressenden Vögel durch

ihre Nahrung bedingt, und es ist interessant, zu sehen, wie die Entsaltung der

Pslanzenwelt eines Landes aus die Entwickelung seiner Ornis zurückwirkt: Asrika,

soweit es nicht bewaldet oder Wüste ist, die europäisch-asiatische Steppe, die Prairien

Amerikas sind bedeckt von Gramineen und andern Gewächsen mit mehlreichen

Samen und sie sind die Wohnstätten von Scharen von Webervögeln, Lerchen,

Ammern und andern Körnersressern, deren zahlreiche Arten Scharen von Tausen

den und aber Tausenden bilden; sie gehören in den nördlichen Zonen meist zu

den Stand- und Strichvögeln, da ihr Futter ja auch im Winter zu sinden ist.

Beerentragende Pflanzen überziehen gesellschastlich ausgedehnte Striche der nörd-

lichen Gegenden und solgen, nach Süden vordringend, den kühlern Regionen

höherer Gebirge, und in ihrem Gesolge sinden wir überall, in den Tundren

Sibiriens, aus den Abhängen des Himalaja und in den Anden Perus beeren-

sressende Vögel aus gleichen Gattungen. In den an Früchten so reichen Wäldern

der Tropen, besonders Südamerikas ist weit über die Hälste der eingeborenen

Vögel, und zwar aus sehr verschiedenen Familien aus den hauptsächlichen, ja selbst

ausschließlichen Genuß solcher Früchte angewiesen; etwas, das in einem gemäßigten

Klima, unter dem die Entwickelung der Früchte an eine so kurze Zeit des Iahres

gebunden ist, nicht möglich wäre. Aber auch die ausgedehnten nördlichen Nadel

wälder der Alten und Neuen Welt haben ihre streng aus deu Genuß ihrer Samen

angewiesenen Bewohner aus der Vogelwelt, die Kreuzschnäbel, die in einem ebenso

hohen Grade wie die tropischen Papagaien Baumthiere geworden sind.

In den gemäßigten Klimaten ist nun, mehr als in den tropischen, und zwar

bedingt durch schwankende Witterungsverhältnisse loealer Natnr, auch das Ge

deihen von Sämereien und Früchten, von Insekten und selbst Wirbelthieren, z. B.

Mäusen ein schwankendes, Das eine Iahr kann in dieser Beziehung ein reiches,

das nächste ein höchst armes sein ; in der einen Loealität großer, weitausgedehnter

Territorien können einmal sür die Entwickelung gewisser Produete besouders günstige

Bedingungen geherrscht haben, während in benachbarten Gegenden, aus allerdings

ost kaum zu erklärenden Ursachen, das Gegentheil der Fall war.

Solche Verhältnisse müssen naturgemäß mächtig aus die Vogelwelt zurückwirken:

einmal werden eigentliche Staudvögel durch Misratheu ihres Hanptsutters und

durch eintretenden Nahrungsmangel überhaupt, aus ihren angestammten Quartiren

vertrieben und gezwungen, als Streisuögel Gegenden, deuen sie sonst sremd sind,

auszusuchen. Wenn im Norden und in den höhern Gebirgen die Zirbelnüsse

misrathen, so zieht der Tannenheher, der Noth gehorchend, nicht dem eigenen Triebe,

nach Süden und in die Thäler, und ist es ein Misjahr sür den Birkensamen, so

überziehen Scharen von nordischen Leinsinken Europa. Schneereiche, langdauernde
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Winter sühren eine ganze Anzahl solcher nördlicher und nordöstlicher Vögel nach

Deutschland und ties nach Südwesteuropa hinab, und der abergläubische Landmann

sieht in den ungewohnten Gästen die Boten kommenden Unglücks.

Aus der andern Seite lockt in ungewohntem Maße vorhandene Nahrung Vögel

in ungewohnte Gegenden oder sührt sie in seltener Menge zusammen: Naumann

erzählt, wie sich einst aus dem Anger bei seiner Wohnung Disteln in so enormer

Masse angesiedelt hatten, daß der sonst üppige Graswuchs stellenweise vollkommen

verschwand; da hätten sich aber, angezogen von diesem ihrem Lieblingssutter, gleich

große Scharen von Distelsinken, und in den solgenden Iahren zur Reisezeit des

Distelsamens noch größere eingestellt, und in wenigen Iahren seien durch diese

Vögel alle Disteln ausgerottet worden. An einer andern Stelle berichtet der Groß-

nirister deutscher Ornithologie, wie einmal in einem nur 30 Morgen großen Kieser

gehölz gegen 100 Kuckucke sich herumgetrieben hätten, angelockt durch enorme Mengen

der Nonnenraupen; oft ist es beobachtet worden, wie sich Sumpsohreuleu in Ge

genden, welche von Mäuseplage heimgesucht wurden, zu Tausenden einsanden.

Auch den Scharen wandernder Thiere schließen sich zahlreiche Vögel an: regel

mäßig mit den Zugvögeln wandert der Wandersalke, den Heringszügen solgen zahl-

reiche Fischsresser, allen voran der Tölpel (8ula bazsana), dessen Erscheinen den

Fischern als das sicherste Zeichen der Annäherung der Heringe gilt. Hinter den

gelegentlich weit nach Westen vorrückenden Heuschreckenschwärmen sind Rosenstaare,

kleine Falken und andere östliche Vögel her; mit dem Lemming, der bekanntlich

bisweilen von einem unwiderstehlichen Wandertrieb besallen wird, reist die Schnee

eule, ja, in den srühern langen und wilden Kriegen hatten die Heere neben Wölsen

auch Geier und Raben im Gesolge, und ich habe noch von Augenzeugen erzählen

hören, daß den Trümmern der großen Armee bei ihrem jammervollen Rückzug

aus Rußland Krähen zu Tausenden nachgezogen seien. Wo ein Aas ist, sammeln

sich die Krähen! Und eine Krähe sragt nicht danach, ob sie sich vom Leichnam

eines Karrengauls oder eines sranzösischen Generals sättigt. Manche Vögel dürsten

sich auch sonst dem Menschen, oder besser seineu Culturgewächseu , vielleicht auch

seinen Hausthieren solgend ausgebreitet haben; namentlich werden meist mit dem

Getreidebau und der Obstzucht manche sremdartige Erscheinungen in die deutsche

Fauna hineingerathen sein.

Von höchster Bedeutung sind die Verhältnisse der Ernährung namentlich auch

sür das Fortpflanzungsgeschäst der Vögel: durch sie wird die Zeit des Brü-

tens, die Zahl der Bruten und der Eier unter Umständen ganz wesentlich mit-

bestimmt. Wir sind gewohnt, die Ursache davon, daß unsere Vögel im Lenz zum

Brüten schreiten, ebenso wie die ihrer Wanderungen und ebenso unberechtigt direet

in klimatischen Einflüssen zu suchen: wir sprachen vom Erwachen der Natur, und

es scheint uns ganz selbstverständlich, daß bei diesem Erwachen das obligate

Vogelnestchen mit seinem zarten Inhalt nicht sehlt. Und doch hat die Iahreszeit

mit der Fortpslanzung der Vögel unmittelbar kaum etwas zn thun, auch diese

wird weit mehr durch das Vorhandensein geeigneter Nahrung in genügender

Menge bestimmt!

In den warmen Ländern der Erde, in Aegyvten schon, mehr noch aus Ceylon
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und in Brasilien u. s. w., sind die Vögel wenig oder gar nicht an eine bestimmte

Nistperiode gebunden; sie nisten vielmehr dann, wenn sür die einzelnen Pärchen

die günstigsten Eruährungsbediugungen eingetreten sind, und man sindet Nester

und Eier derselben Arten, in jedem Monat! Ein schöner Falke Südgriechenlands

(l^lüeo N1eoun!Äo) brütet zu einer sür einen Raubvogel höchst ungewöhnlichen

Zeit, nämlich im August, und hat im September Iunge; aber das hat seinen sehr

guten Grund. Während dieser Zeit sindet in jenen Gegenden der Herbstzug be

sonders der Wachteln statt, die sich während des Sommers in den nördlichern

Ländern hübsch herausmäsieten, und dank ihrer Menge und ihrer Unbehülslichkeit

kann dann der Falke seine Iungen am bequemsten und am reichlichsten ernähren,

weit besser als etwa während des Frühlingszuges, den nach den Beobachtungen

Erhardt's die Wachteln nicht einmal über Südgriechenland zu nehmen scheinen.

In Nordamerika brütet ein Seidenschwanz (NomdioiNa oarolinenziz) , auch noch

unter dem 40.° nördl. Br., erst im Iuni; aber er süttert seine Iungen mit

beeren und Kirschen. Unser Kreuzschnabel hingegen sragt nichts nach Iahreszeit

und Temperatur; er etablirt seinen Hausstand so gut mitten im Winter unter

Eis und Schnee, wie im hoheu Sommer, wenn nur genügende Nahrung sür seine

Kinder vorhanden ist. Eiu anderer Vogel, der gleichsalls sehr unregelmäßig

brütet, ist die Schleiereule, und mau hat Nestjunge, selbst Eier von ihr im

Oetober und November gesunden, aber stets in solchen Iahren und in solchen

Gegenden, die sich durch die Anwesenheit gewaltiger Massen von Feldmäusen aus

zeichneten.

Diese verhältnißmäßig nur wenigen Beispiele mögen genügen, zu zeigen, wie

auch beim Vogel sich sast alles nm die Ernährung dreht, wie diese nicht nur die

Iudividueu und die Arten erhält, sondern auch von sundamentaler Bedeutung sür

ihren Bau, ihre Verbreitung, überhaupt sür alle ihre Lebeusgewohuheiten ist,

und wie wir mit vollem Recht auch aus die Vögel das Scherzwort anwenden

können: „Sage mir, was dn ißt, und ich will dir sagen, wer du bist!"



Charles Vradlaugh und die Northamptou Frage.

Von

Leopold Natscher.

Während die parlamentarische Mandatsdauer im Vereinigten ilönigreich Groß

britannien nnd Irland gesetzlich aus sieben Iahre sestgestellt ist, kann der bekannte

Abgeordnete Charles Bradlaugh sich rühmen, innerhalb der Mandatssrist eines

einzigen Parlaments nicht weniger als viermal gewählt worden zu sein; Ende

November 1 885 wurde er von seinem getreuen Wahlkreise, Norlhampton, getreulich

ein sünstes mal gewählt, diesmal in das neue Parlament, das am 12. Ian. 1880

zusammengetreten ist. Daß Bradlaugh, aus dem Festlande irrthümlich als „Eid-

verweigerer" bezeichnet, seit 1860 sortwährend zu kämpsen hatte, um seiue Zu^

lassung ins Unterhaus zu erreichen, ist allgemein bekannt; auch weiß jeder deutsche

Zeitungsleser, daß Bradlaugh am 13. Ian, 188L endlich den Eid leisten und seineu

Sitz einnehmen durste. Allein klare Begrisse über die Natur und den Verlaus

des in England zu großer Wichtigkeit angewachsenen Versassuugsstreites haben

wol nur äußerst wenige. Darum dürste eine lediglich ans Thatsachen beruhende,

zusammenhängende Darstellung desselben willkommen sein, bei der die Welt- und

Lebensanschauungen des Trägers der „Northampton- Frage" nach Gebühr aus

dem Spiele bleiben sollen.

Daß Bradlaugh, als er sich in der genannten Stadt 1868, 1874 und 1875

um ein Parlamentsmandat bewarb, durchssiel, war begreislich, denn er hatte es

insolge seiner republikauischeu, atheistischen und malthusiauischen Bestrebungeu mit

allen maßgebenden Faetoren verdorben. Fast die gesammte Presse sprach sich gegen

ihn aus, nnd man setzte die seltsamsten Verleumdungen über ihn in die Welt, um

ihm zu schaden. Dennoch erhielt er das erste mal sast 1100 Stimmen, das zweite

mal, obgleich er damals in Amerika weilte, schon 1653, das dritte mal bereits

I766 Stimmen (blos um 405 weniger als sein ersolgreicher Gegner). Nach der

Auslösung des Disraeli'schen Unterhauses im Frühling 1880 bewarb er sich aber

mals um die Gunst der Wähler von Northampton, und diesmal drang er trotz

der angestrengtesten Gegenbemühnngen seiner Feinde durch.

Nach diesem lange ersehnten Siege begannen seine Anschaunngen ihm mehr

Schwierigkeiten zu bereiten als je zuvor in seinem kampsreichen Leben. Mit dem

Tage seiner Wahl sing der noch jetzt nicht ausgesochtene Streit au, von dem wir
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sprechen wollen und der einerseits die gesährdete englische Rede- und Meinungs

sreiheit, andererseits ein verletztes versassungsmäßiges Recht betrisst.

Hätte alles den gewöhnlichen Laus genommen, so wäre Bradlaugh nach Er

össnung der Session am Tische des Hauses erschienen, um den vorgeschriebenen

Eid zu leisten. Dann hätte man ihn aber einen Heuchler genannt, da er als

Freidenker schwöre. Cr glaubte jedoch, aus Grund des Eidgesetzes vom Iahre 1868

berechtigt zu sein, eine Erklärung an Eidesstatt abzugeben, und wandte sich daher

an den betressenden Hausbeamten mit dem Ersuchen, daß ihm dies gestattet werde.

Er wollte den Eid am liebsten vermeiden und schrieb diesbezüglich an die „l'ime«":

, Mährend der Eid auch Worte enthält, die sür mich leer und bedeutungslos sind,

wurden und werden diese von einer großen Anzahl meiner Landsleute als Appell

au die Gottheit, von ihrem Schwur Kenntniß zu nehmen, betrachtet. Es wäre

von mir eine Heuchelei gewesen, sreiwillig die Eidessorm zu wählen, solange ich

glaube, daß mir eine andere zu Gebote steht, oder den Eid ohne Protest abzu

legen, sodaß es den Anschein haben könnte, als hätte der Eid in meinem Munde

die Bedeutung eines solchen Appells." Dazu bemerkte das hochtoryistische Iohn-

Bnll-Organ „8aturäav Review": „ ... Es ist wohlbekannt, daß viele Mitglieder

des jetzigen und srüherer Parlamente denselben Ansichten huldigen wie Bradlaugh;

auch ihnen gilt jene Formel («So helse mir Gott!«) als leer. Aber sie hatten

den Verstand oder den guten Geschmack, ihre Ungläubigkeit nicht au die große

Glocke zu hängen." Was soll man zu dieser offenen Verteidigung der Heuchelei

oder Bequemlichkeitsliebe und dieser versteckten Misbilligung der Ehrlichkeit und

des Ueberzeugungsmnthes sagen?!

Das Haus wählte zur Entscheidung über Bradlaugh's Gesuch einen Ausschuß,

der sich mit einer Mehrheit von einer Stimme gegen dasselbe aussprach. Als er

nun sah, daß ihm die Alternative, den Eid zu vermeiden, nicht mehr offen stand,

war er bereit, den Schwur nach Vorschrist zu leisten. Man kann ihm nicht vor

wersen, er sei ineonsequent gewesen, denn er hatte sich niemals direet geweigert,

zu schwören; er hätte den Eid nur, wie gesagt, gern vermieden. Er hat nie

behauptet, der Eid habe überhaupt gar keinen Sinn sür ihn; er meinte blos,

derselbe sei sür ihn nicht bindender als eine Ehrenerklärung; er betrachtete nur

die Form als leer, während er den Kern sür bindend hielt. Er sagte in dieser

Beziehung im Hanse: „Der Eid wird sür meine Ehre und mein Gewissen voll

kommen bindend sein. Obgleich ich das Recht, hier zu sitzen, sehr hoch schätze,

würde ich keinerlei Eid oder Ehrenerklärung aussprechen, wenn der Kern sür mich

nicht vollständig bindend wäre." Sir Henry Drummond Wolss beantragte, Brat»

laugh den Eid nicht ablegen zu lassen; doch wurde die Sache aus Gladstone's

Vorschlag einem zweiten Ausschuß zugewiesen, der sich dahin äußerte, daß seiner

Ansicht nach die Beeidigung im vorliegenden Falle unzulässig sei, daß es sich aber

empsehle, Bradlaugh assirmiren zu lassen, aus seine eigene Verantwortung, denn

es stände jedermann srei, die Gesetzmäßigkeit der Ehrenerklärung gerichtlich aus

die Probe zu stellen. Statt sich nun mit diesem vernünstigen Auswege zu besreunden,

nahm das Plenum des Hauses den Antrag eines Erztoryisten an, Bradlaugh

weder die Eidesleistung noch die Abgabe einer seierlichen Erklärung zu gestatten.
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Die Ausregung im Hause war gewaltig, stieg aber noch bedeutend, als der Viel,

geplagte trotz dieses Parlamentsbeschlusses tags daraus erschien, um den Eid ab

zulegen und seinen Sitz einzunehmen. Das Haus sorderte ihn durch den Mund

des Sprechers aus, sich zu entsernen. Er „weigerte sich dessen achtungsvoll", weil

„der Besehl des Hauses ungesetzlich" sei, woraus er von der Hauspolizei ins

Parlamentsgesängniß abgesührt wurde. Als er am nächsten Tage entlassen wurde,

drohte er, wiederzukommen. Die Drohung, sowie die zahlreichen Petitionen und

die telegraphisch einlangenden Resolutionen der in allen Gegenden des Reiches

abgehaltenen Entrüstungsmeetings bewogen den Premierminister, etwas in der

Sache zu thun. Er beantragte demgemäß im Hause, den Vorschlag des zweiten

Ausschusses anzunehmen. Nach einer mehrtägigen Debatte saßte das Haus am

2. Iuli 1880 solgenden Beschluß: „Ieder zum Mitglied dieses Hauses gewählten

Person, die im Sinne des Gesetzes zur Abgabe einer seierlichen Erklärung an

Eidesstatt berechtigt zu sein glaubt, soll es in Zukunst gestattet sein, in der Form,

die in der ... Aete vorgeschrieben ist, eine seierliche Erklärung abzugeben und zu

unterschreiben."

Daraus hin assirmirte Bradlaugh und nahm seinen Sitz ein; letzteres thal er

auch bei Eröffnung der nächsten Session (1881). Aber ein reaetionäres Parla

mentsmitglied ließ durch einen obseuren Krämer das Gesetz aus die Probe stellen

und die Gerichte entschieden gegen die Berechtigung Bradlaugh's, eine Erklärung

an Eidesstalt abzugeben. Daraus solgte nothwendig, daß er im Parlament nicht

sitzen dürse, ohne zu schwören. In der Eidesaete von 1866 heißt es nämlich:

„Wer im Hause sitzt und stimmt, ohne den vorgeschriebenen Eid geleistet und unter,

schrieben zu haben, ist mit 500 Psd. St. zu bestrasen", und serner, die gerichl

liche Nichtanerkennung jener Berechtigung ziehe die Erledigung des betreffenden Man

dato nach sich. Selbstverständlich mußte sür Northampton eine Neuwahl ausge

schrieben werden. Die über die willkürliche Verletzung ihrer politischen Rechte,

über die mittelbare Bevormundung ihres Seelenheils durch eine vorurtheilsvolle

Unterhausmajorität erbitterten Wähler von Northampton ließen es sich natürlich

nicht nehmen, Bradlaugh wiederzuwählen. Bigotte Fanatiker machten die wildesten

Anstrengungen, dies zu verhindern. Ein gewisser Varley veröffentlichte eine Bro-

schüre unter dem Titel: „Beweis, daß Bradlaugh durchaus unsähig ist, im Par-

lament zu sitzen", worin er dies sreilich nicht „beweist". Andererseits haben

anläßlich der Ausschreibungen der Neuwahl viele hervorragende Personen und

Blätter, die srüher durchaus gegen ihn waren und auch jetzt noch absolute Gegner

seiner Anschaunngen sind, nicht umhin können, die Gerechtigkeit seiner Sache in

dem vorliegenden Fall und sowol seine guten Eigenschasten als auch die maßvolle,

ruhige Würde und Loyalität seiner Haltung im Hause, in den zwei Ausschüssen

und vor den Wählern anzuerkennen und die ihm durch das „Ausdieprobestelleu

des Gesetzes" widersahrene Unbill zu rügen. Hatte er sich doch während seiner

kurzen aetiven Theilnahme an der Thätigkeit der Volksvertretung keineswegs als

der „wilde, selbstsüchtige Demagog" erwiesen, zu dem Hetzer ä In, Varley und

Consorten ihn gern gestempelt hätten!

Er wurde, wie gesagt, wiedergewählt und versprach, thunlichst bald einen



9I Unsere Zeit.

Gesetzentwurs einzubringen, wonach es jedem Mitglied uach Belieben erlaubt sein

solle, eine Erklärung an Eidesstatt abzulegen. Am 26. April 1881 erschien er

am Tische des Hauses, übergab dem eompeteulen Beamten sein Wahlprotokoll und

nahm von ihm die Bibel entgegen, um als neues Mitglied den vorgeschriebenen

Schwur zu leisten, als sich plötzlich Sir Stassord Northeote, der unter Lord

Beaeonssield Finanzminister war, erhob, um gegen die Beeidigung des Vertreters

vou Northampton zu protestiren. Statt nun das Gesetz zu wahren und diese

ordnungswidrige Unterbrechung zurückzuweisen, bemerkte der Vorsitzende: „Weuu

ich nicht irre, so gedenkt das Mitglied sür Nord-Devon dem Hause eiueu An

trag zu stellen, der eine Formsache betrifft. Bevor der sehr ehrenwerthe Baron

dies thut, halte ich es sür angemessen, zu eonstatiren, daß das Mitglied sür

Northampton eingesührt worden und jetzt an den Tisch des Hauses getreten ist,

um deu vom Gesetz vorgeschriebenen Eid in der herkömmlichen Form zu leisten.

Er ist, um seinen Sitz einnehmen zu können, bereit, sich jeder Vorschrist des Ge

setzes zu sügen. Unter gewöhnlichen Verhältnissen sollte ein so regelrechter Vor

gang zweisellos nicht unterbrochen werden; allein in Anbetracht einer srühern Re

solution des Hauses und mit Rücksicht aus die Ausschußberichte in dieser Angelegenheit

kann ich dem Hause die Möglichkeit nicht entziehen, über die ueuen Umstände, unter

denen der Eid jetzt abgelegt werden soll, ein Urtheil zu sälkn." Der Unterbrecher

schlug unn vor: „In Anbetracht einer Resolution des Hauses vom 23. Iuni 1880

möge es Bradlaugh nicht gestattet werden, deu Eid abzulegen." Dieser Antrag

wurde mit einer geringen Majorität zum Beschluß erhoben, sodaß Bradlaugh nun

mehr weder assirmiren noch schwören konnte, mithin anßer Stand gesetzt war,

seinen politischen Rechten und Pslichten Genüge zu leisten. Mit vollem Recht

erklärte er diesen Beschluß sür ebenso ungesetzlich wie die denselben hervorrusende

Unterbrechung, und verlangte, zum Schwur zugelassen zu werden, woraus das Haus

beschloß, er müsse sich entsernen. Als er dies ablehnte, wurde die Sitzung aus

gehoben. Tags daraus erschien er abermals und bestand aus der Ersüllung der

Vorschristen, zog sich aber sosort zurück, als das Haus versprach, baldigst einen

vou der Regierung einzubringenden Gesetzentwurs in der Eidsrage in Behandlung

ziehen zu wollen.

Der Präsident des Hauses der Gemeinen lud eine schwere Verantwortlichkeit

aus sich, als er die Unterbrechung der Beeidigung Bradlaugh's durch Sir Stafford

Northeote gestattete. Aus diesem Fehler sind alle spätern Verlegenheiten des

Hauses, von denen wir alsbald sprechen werden, hervorgegangen. Da das Ver

sahren, wie er selbst anerkannte, deni Gesetz entsprach, Bradlaugh sich also keiner

uugesetzlichen Handlung schuldig machte, hatte der Speaker kein Recht, die Unter^

brechung zu gestatten. Obgleich er zugab, daß Bradlaugh eidberechtigt sei, machte

er sich, in Verkennung seiner Besugnisse, zum Werkzeug einer Majorität, während

es seine Pslicht gewesen wäre, das neutrale Organ des ganzen Hauses zu bleiben.

An das Unrecht des Speakers reiht sich dasjenige des Hauses. Dieses war

durchaus nicht berechtigt, zu beschließen, Bradlaugh dürse nicht schwören. Es hat

überhaupt keinerlei gesetzlich gewährleistetes Recht, in eiuer solchen Sache abzu

stimmen. Hierüber sind hervorragende Keuner der Versassung selbst aus gegno
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rischer Seite mit Bradlaugh einig. Das Haus ist vor dem Gesetz gar nicht eom-

petent, die eidliche Competenz seiner eigenen ordnungsgemäß gewählten Mitglieder

zu beurtheilen; es ist eigentlich gar keine richterliche, zur Entgegennahme von

Eiden berechtigte Behorde. Mit voller Richtigkeit erklärte Gladstone in der Sitzung

vom 22. Iuni 1880: „Vor dem Gesetz und im Sinne der Versassung hat das

Haus überhaupt keine Iurisdietion." Es ersreut sich hinsichtlich der Beeidigung

seiner Mitglieder blos einer untergeordneten, mittelbaren Stellung. Früher ist

der Parlamentseid auch gar nicht in die Hände eines Beamten des Hauses, sondern

in die eines von der Kronexeeutive ernannten Würdenträgers, „High Steward"

genannt, abgelegt worden; ost war das Haus während der Beeidigung nicht einmal

in sormeller Sitzung versammelt, und kein in den letzten Iahrhunderten geschassenes

Gesetz hat dem Hause die Beeidigungsbesugniß übertragen.

Man drehe die Sache wie man wolle, man kann sich der Ueberzeugung nicht

verschließen, daß durch eine zusällige Vereinigung von hauptsächlich durch religiose

oder persönliche Antipathien bestimmten Männern ein arger Verstoß gegen die

Versassung begangen worden ist. Bradlaugh ist also durch einen bloßen Zusall,

dessen weittragende Folgen niemand vorhersehen konnte, in einer Art Versassung^

schlinge gesangen worden. Diese Lage, an der er gänzlich unschuldig ist, hat er

seiner Offenheit und Ehrlichkeit, seiner gewissenhasten und vernünstigen Anschauung

über die Natur des Eides, sowie dem Umstande zuzuschreiben, daß die Abgabe

einer Erklärung an Eidesstatt zulässig zu sein schien; sür diese Iulässigkeit sprachen

sich unter andern auch der Oberstaatsanwalt und der Genernlproeurator ans, und

durch die Resolution vom 2. Iuli 1880 gab ja das Haus selbst die Moglichkeit

dieser Zulässigkeit zu. Setzen wir aber den Fall, das Haus sei wirklich berechtigt,

über die Beeidigung seiner Mitglieder zu versügen, so entsteht noch immer die

Frage, ob die Gründe, aus denen Bradlaugh's Beeidigung sistirt wurde, gesetzlich

stichhaltig sind. Auch dies muß verneint werden; denn kein Gesetz sagt, daß

Atheisten, wenn sie ordnnngsmäßig gewählt werden, keinen Eid ablegen dürsen.

Daß Bradlangh srüher assirmirte, kommt logisch und juristisch nicht in Betracht.

Aber, wenden die Gegner ein, moralisch wäre es ein Unrecht, wenn er schwören

würde. Daraus ist zu antworten, daß dieser Standpunkt ein ganz salscher ist;

denn die Behauptung, daß jemand nicht schwören dars, weil er erklärt hat, ein

Eid binde ihn nicht mehr als eine Assirmation, könnte, wenn daran sestgehalten

würde, nur zur Folge haben, daß atheistische Parlamentsmitglieder in Zukunst ihre

Gesühle verbergen und den Eid ablegen würden, ohne sich der offenen Ehrlichkeit

Vradlaugh's zu besleißigen; und wäre das nicht eine weit größere Prosauirung des

Schwures als die, welche nach der Ansicht der Fanatiker des Parlaments sich Brad

laugh durch seine Ausrichtigkeit zu Schulden kommen läßt? Und wenn diese Fanatiker

ihm schon nicht die Beeidigung gestatten wollten, damit der Schwur nicht prosanirt

werde, warum haben sie die Einbringung des die Assirmation erlaubenden neuen

Gesetzentwurss, welcher der Prosanirung des Eides durch Atheisten aus immer ein

Ende gemacht hätte, nicht lieber beschleunigt, statt sie mit allen möglichen Mitteln

zu verhindern? Und wozu habeu sie ihu, als er, statt den Eid zu „prosauiren", assir-

mirt, vor Gericht gebracht? Dadurch zwangen sie ihn ja eben, sich zn der grsürch
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teten „Prosanirung" zu melden! Die Wahrheit ist, daß seine Ausschließung aus

den bigoten Vorurtheilen seiner Feinde beruht. Es ist eine große Schmach sür den

englischen Parlamentarismus, daß heutzutage noch immer die Möglichkeit vor

handen ist, daß ein ordnungsmäßig gewähltes Mitglied einzig und allein um

seiner religiösen Ansichten willen aus der Volksvertretung soll gestoßen werden

können.

Als Bradlaugh sah, es sei keine Aussicht vorhanden, daß das Haus eine Eid-

bill in Berathung ziehe, erschien er am 10. Mai abermals am Tische, um zu

schwören. Ietzt beschloß das Haus: „die Hauspolizei halte Bradlaugh dem Hause

so lange sern, als er sich nicht verpslichtet, die Verhandlungen desselben nicht mehr

zu stören". Hieraus wurde er gewaltsam aus dem Hause entsernt. Tags daraus

richtete er an den Speaker ein Schreiben, worin er das Versahren des Hauses

als ungesetzlich und beispiellos hinstellte und dagegen protestirte, und am 14. Iuli —

als die Regierung bereits ossieiell erklärt hatte, die Eidbill könne in dieser Session

nicht mehr berathen werden — kündigte er dem Vorsitzenden und allen Beamten

des Hauses der Gemeinen schristlich seine Absicht an, sich am 3. Aug. abermals

einzusinden, um seinen Sitz einzunehmen. „Sollte mir . . . Gewalt entgegengesetzt

werden", sügte er hinzu, „so wäre das eine ungesetzliche Handlung, eine Ruhe

störung, eine Verletzung der Rechte der Wähler und der Parlamentsgebräuche. . . .

Sollte ich durch physische Gewalt verhindert werden, den Vorschristen des Gesetzes

nachzukommen, so würde ich, in Verteidigung meines gesetzlichen Rechtes, der

ungesetzlichen Gewalt Widerstand leisten und dieselbe zu überwinden versuchen."

Mittlerweile hielt er eine große Anzahl von Meetings in allen Theilen des Landes

ab, erläuterte seine Situation und wurde überall mit Begeisterung ausgenommen.

Außerdem sanden mehr als 500 Volksversammlungen statt, bei denen er nicht

anwesend war, an einem einzigen Abend nicht weniger als 140, und viele waren

von religiösen Körperschasten einberusen, die ehrlich genug waren, das Prineip

von der Person zu trennen. Hatte Bradlaugh nach seiner ersten Erwählung

dadurch, daß er den Eid zu vermeiden suchte, der Sache der Religionssreiheit —

aus die Gesahr hin, die Begriffe der „8aturäa? Review von „Verstand und

gutem Geschmack" zu verletzen — einen großen und dankenswerthen Dienst geleistet,

so erkannte die öffentliche Meinung jetzt an, daß er sich durch das Bestehen ans

seinem versassungsmäßigen Rechte, zu schwören und seinen Sitz einzunehmen, als

Verlheidiger der politischen Freiheiten der Wähler gegen den kühnen und nnbe

sonnenen Versuch des Parlaments, über den Willen einer Wählerschast zu Gericht

zu sitzen, zeige. Er sagte, daß er nicht ruhen werde, ehe die ihn ausschließende

Resolution des Hauses aus dessen Protokollen gestrichen wird, wie dies im

vorigen Iahrhundert mit einer, Iohn Wilkes ausschließenden Resolution geschah,

die nach 13 Iahren mit dem Zusatz gelöscht wurde: „weil sie den Rechten der

gesammten Wählerschast des Reiches zuwiderlies".

Bradlaugh hielt Wort. Am 3. Aug. erschien er wieder im Westminsterpalast.

Sein Genosse in der Vertretung Northamptons, Labouchere, stellte einen Antrag

aus Widerrusung der bösen Resolution, und man hoffte vielsach, derselbe werde
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angenommen werden. Allein dies geschah nicht, und es kam zwischen Bradlaugh

und anderthalb Dutzend Hauspolizisten zu einem argen Handgemenge; Bradlaugh

wurde aus dem Weichbild des ganzen Parlamentsgebäudes geschleppt und mußte

insolge einer eintretenden Armlähmung mehrere Wochen hindurch das Zimmer

hüten. Das Haus hatte sich nicht dazu entschließen können, die salsche „Würde"

abzulegen.

Daß Bradlaugh seinen Sitz mit Gewalt erringen wollte, statt sich aus den

Kamps mit Wort nnd Schrist zu beschränken, hatte seinen Grund wol darin, daß

Wort und Schrift nicht so mächtig sind wie das Aussehen, das im Gesolge von

Gewaltsamkeiten einhergeht. Wahrscheinlich wollte er durch sein physisches Ein

greisen die Erledigung beschleunigen. Dies gelang ihm aber nur in geringeni

Maße.

Nach den widerwärtigen, gänzlich unerhörten Austritten vom 3. Aug. stieg die

Ausregung der össentlichen Meinung so hoch, daß der Premier, der übrigens von

jeher sür die Zulassung Bradlaugh's war, schon nach süns Tagen eine Inter-

pellatiou dahin beantwortete, daß, salls der Vielangesochtene „in der nächsten Session

abermals erscheint, um den Eid zu leisten, die Regierung es sür ihre Pslicht halten

wird, die Frage in Betracht zu ziehen, wie der Streit zu schlichten sei". Brad

laugh versehlte natürlich nicht, zu erscheinen; am 7. Febr. 1882 wollte er am

Tisch des Hauses den Eid ablegen, aber Sir Stassord Northeote war rasch mit

seinem alten Unterbrechungsantrag zur Hand. Der Minister des Innern erklärte

im Namen der Regierung, das Haus habe kein Recht, zwischen ein gesetzmäßig

gewähltes Mitglied und den Eid zu treten. Nun erhielt Bradlaugh die Erlaubniß,

an der Schranke zu sprechen. Er sorderte Gerechtigkeit und verlangte die Ein

bringung einer Assirmationsbill, die jedem Parlamentsmitgliede die Wahl zwischen

dem Eid und der Erklärung an Eidesstatt überlassen sollte. Um den Vorwürsen

der Gegner, ein solcher Gesetzentwurs hätte nur den Zweck, ihn (Bradlaugh) ins

Parlament zu bringen, zu begegnen, wünschte er, daß derselbe keine rückwirkende

Krast erhalte, und erbot sich, nach Annahme der Bill sein Mandat niederzulegen,

wobei er doch nicht wissen könne, ob er wiedergewählt würde. Auch sonst enthielt

die Rede ungemein viel Vernünstiges; sie war überhaupt eine rhetorische Leistung

von höchster Meisterschast, eine glänzende Mischung von Würde, Stolz, Selbst

beherrschung und geistreichem Spott, und stand im vortheilhastesten Gegensatz

zu den geräuschvollen, wüthenden, engherzigen Auslassungen seiner „srommen"

Feinde. Es war verlorene Liebesmüh', die Mehrheit nahm den Northeote'schen

Antrag an. Nachdem Bradlaugh der erstern Aussorderung des Speakers, sich

zurückzuziehen, eine Weigerung entgegengesetzt, entsernte er sich aus die zweite

Aussorderung.

Da die Regierung nicht das Versprechen gab, eine Assirmationsbill einzubringen,

erklärte am 8. Febr. Labouchere, er wolle eine einbringen; allein sie wurde schon

im Keime durch zwei eonservative Abgeordnete „blokirt", d. h. von der parlamen

tarischen Behandlung ausgeschlossen. Labouchere's Frage, ob der Beschluß vom

7. Febr. nicht die Erledigung des Bradlaugh'schen Sitzes zur Folge habe, ver
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neinten die Kronjnristen. Niemand wußte, was geschehen solle oder werde. La

machte der Held des traurigen Lustspiels einen Staatsstreich echt dramatischer

Natur. Am 21. desselben Monats beantragte Labonchere, daß sür Northamplou

eine Neuwahl ausgeschrieben werde. Kaum war das ablehnende Ergebniß der

Abstimmung über diesen Antrag verkündet worden, schritt Bradlaugh, der den

Sitzungen von dem sür unbeeidigte Mitglieder bestimmten Platze aus regelmäßig

beiwohnte und sich auch sonst, bis aus die Theilnahme an den Berathungen und

Abstimmungen, aller Vorrechte eines wirklichen Parlamentsmitgliedes ersreute —

behenden Fußes zum Tisch des Hauses hinau, nahm aus der Tasche ein Neues

Testament, ein Blatt Papier und einen Bleistist, sprach den sür die Vulksver

treter vorgeschriebenen Eid ans, küßte das Buch, unterschrieb sich aus dem Papier

und sagte znm Vorsitzenden: „Ich habe hiermit den gesetzlichen Eid abgelegt."

Nachdem er Buch und Schriststück aus den Tisch gelegt, zog er sich bis zur Schranke

zurück, um sosort wieder vorwärts zu gehen und einen Sitz im „eigentlichen Hanse"

einzunehmen.

All dies geschah so schnell und ries eine so große Ueberraschung hervor, daß

niemand Zeit hatte, Bradlaugh zu unterbrechen. Nnn aber brach ein Sturm von

Entrüstung, Heiterkeit nnd Ausregung los. Der Speaker besahl Bradlaugh, sich

zurückzuziehen; dieser gehorchte, kehrte aber unverweilt zurück und setzte sich aus

einen andern Platz. Nochmals ausgesordert, zog er sich nun gänzlich zurück, jedoch

nicht ohne Protest. Die jetzt solgende hitzige Debatte dauerte zwei Tage, und der

verstockte Sünder steigerte den Zorn seiner Gegner dadurch bis zur Wu!h, daß

er auch am zweiten Tage einen Sitz im Hause einnahm nnd überdies sich an

einer Abstimmung, die während der Berathung seiner eigenen Angelegenheit statt

sand, beteiligte. Das Haus weigerte sich, ihn anzuhören, als er zu seiner Recht

sertigung sprechen wollte, und beschloß, daß Bradlaugh-s Mandat insolge seines

ungesetzlichen Verhaltens erledigt sei.

Das brachte die Sache um keinen Schritt vorwärts, denn schon nach einer

Woche wurde der Verjagte in Northampton wiedergewählt. Diesmal wollte

Northeote schlau sein, und darum beantragte er die Neubeschließung seiner Re

solution vom 7. Febr. (Nichtzulassung Bradlaugh's zum Eid), noch ehe Bradlaugh

Zeit hatte, sich zu melden. Trotzdem Gladstoue bemerkte, eine- solche Maßregel

betreffe Bradlaugh weniger als seine Wähler, nahm das Haus den Norlheote'schen

Antrag an.

Da die Regierung ihr Versprechen, „in Betracht zu zieheu, wie der Streit zu

schlichten sei", nicht gehalten und sich überhaupt sortwährend ungebührlich energielos

benommen hatte — andernsalls wäre die Sache längst geregelt gewesen — war Brad

langh es sich und seinem Wahlkreise schuldig, im Iahre 1883 weiteres zu veranlassen.

Nach einer Massendemonstration, die er am 15. Febr. inseenirte, suhr er zur Eröss'

nnng der Session ins Unterhaus. Seiu Erscheinen genügte, die Regierung endlich zu

der sormelleu Ankündigung zu bewegen, sie werde schleunigst eine Assirmatiousbill

einbringen. Mit Zustimmung seiner Wählerschast erklärte er, das Schicksal der

Bill ruhig abwarten zu wolleu. Er hielt Wort, und das Ministerium that dasselbe.

Die dritte Lesung des Gesetzentwurss ries eiue außerordentlich hestige Debatte
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hervor, die süns der längsten Sitzungen aussüllte. Der Kronanwalt betonte, daß

kein bestehendes Gesetz irgendwen wegen seiner Ueberzeugungen in Religionssachen

von der passiven Wählbarkeit ausschließt. Der Premier hielt eine seiner aus

gezeichnetsten Reden zu Gunsten der Bill. Bradlaugh selbst wurde gestattet zu

sprechen, und sein Speech gehörte unbedingt, das gestanden selbst viele Gegner zn,

zu den glänzendsten rhetorischen und dialektischen Leistungen parlamentarischer Be

redsamkeit. Mehrere Redner wiesen daraus hin, daß die dem Vertreter Northamptons

seindlich gesinnte Majorität nunmehr Gelegenheit habe, die von ihr verpönte Ent

heiligung des Eides sür die Zukunst unmöglich zu machen. Aber es zeigte sich,

daß es den Conservativen sowie den Geistesschwachen unier den Liberalen gar nicht

aus die Heiligkeit des Eides ankam; sie wollten ganz einsach Bradlaugh nicht im

Parlament haben, weil er Lärm geschlagen hatte, und weil er als Atheist ehrlich

genug gewesen war, aus seinen Ansichten nicht nur kein Hehl zu machen, sondern

auch praktische Consequenzen aus ihnen zu ziehen. Logik und echtes religiöses

Fühlen, Gerechtigkeit und christliche Liebe gingen den gegen Bradlaugh eingenom

menen Gesetzgebern gänzlich ab. Man wollte den Eid lieber von allen andern

ins Parlament gewählten und zu wählenden Atheisten (und gerade im letzten

Unterhause saßen ihrer nicht wenige; ja, während der Behandlung der Assir

mationsbill trat einer ein: Iohn Morley) entheiligen lassen, als durch ein neues

Gesetz dem einen verhaßten Gottesleugner Gelegenheit geben, den Eid nicht zu

prosaniren und dadurch seinen Sitz zu erlangen. Man konnte sich nicht entschließen,

die Person von der Sache zu trennen; man betrachtete die Bill nicht als eine

Maßregel im Interesse der Denksreiheit und der praktischen Nützlichkeit sür eine

ganze Klasse — wie denn auch die Quäker längst assirmiren dürsen, und wie ja

die Eidbestimmungen auch zu Gunsten der Katholiken und der Iuden abgeändert

worden sind — sondern als ein Mittel, Bradlaugh ins Parlament zu bringen.

Daß sie gleichzeitig auch ein Mittel gewesen wäre, dem Hause über seine pein

liche Lage hinwegzuhelsen, wurde ebensalls außer Acht gelassen. Kurz, das

Haus lehnte die Bill ab, sreilich nur mit einer kläglichen Mehrheit von drei

Stimmen und nur mit Hülse der gegen den überaus irensreundlicheu Bradlaugh

undankbaren Irländer, die einerseits zumeist bigot sind, audererseits grundsätzlich

jede Gelegenheit zu ergreisen pslegen, der Regierung Niederlagen zu bereiten. Von

welchem Geist die Verwerser der Bill beseelt waren, geht daraus hervor, daß sie

das Ergebniß der Abstimmung mit wildem Freudengeschrei, mit Hutschwenken und

Lustsprüngen ausnahmen.

Die Stellung des Hauses zu Bradlaugh war jetzt die solgende: Es gab zu,

daß er gesetzmäßig gewählt sei, aber es erlaubte ihm nicht, seinen Rechten und

Pslichten Genüge zu leisten. Es schien ihm zn sagen: „Wir lassen dich nicht

schwören, aber auch nicht assirmiren. Auch wollen wir keine Maßregeln tressen,

die dir den Einlaß erleichtern könnten. Aber an deiner Stelle soll auch kein

anderer sitzen, denn wir haben nicht das Recht, dein Mandat sür erledigt zu

erklären. Wir schaffen sür dich eine halbe, vage Stellung und berauben deinen

Wahlkreis seiner gesetzlichen Vertretung. Und wir sind nicht gesonnen, Wandel

zu schaffen."

Unsere Zeit. !<«<-,. II. 7



98 Unsere Zeit.

Was war da zu machen? Einen Tag nach der Ablehnung sorderte Bradlaugh

den Präsidenten aus, ihn zum Eid zuzulassen. Dies wurde abgelehnt; wohl aber

durste Bradlaugh von der Schranke aus eine Ansprache halten, die jedoch ebenso

wenig Ersolg hatte wie die drei srühern. Nun wurde abermals die bekannte

Northeote'sche Resolution vom 7. Febr. 1882 angenommen. Und als es am 9. Iuli

an den Tag kam, daß der „Ungläubige" dem Cabinetsches geschrieben hatte, er

werde sich bald wieder zur Beeidigung melden, sügte das Haus den weitern Be

schluß hinzu, daß der Ordnungsbeamte (sorßeant-nt-armz) „Herrn Bradlaugh vom

Hause sern zu halten habe, bis er sich verpslichte, dessen Ruhe nicht zu stören".

Ietzt versuchte Bradlaugh sein Glück bei Gericht. Er verlangte von den

Richtern, daß sie dem Zer^eant at-2rwz verbieten, gegen ihn Gewalt anzuwenden.

Er wurde abgewiesen, weil dieser Beamte nur das unbedingt zum Gehorsam ver

pslichtete Werkzeug des Hauses sei. Und als er das Haus verklagte, um sestzu-

stellen, daß das ganze Versahren desselben gegen ihn ungesetzlich sei, zeigte es sich,

daß das Gericht sich gar nicht aus diese Frage einlassen konnte, weil kein Gericht

über das Haus der Gemeinen rechtskrästig aburlheilen kann. Es stand den Richtern

srei, den Fall zu untersuchen, und sie wären möglicherweise zu einer dem Hause

ungünstigen Entscheidung gelangt; aber das hätte keinen Zweck gehabt, da von

einer praktischen Anwendung des Urtheils ja doch keine Rede sein konnte. Mit

seiner Klage gegen den Polizeiinspeetor des Hauses wegen des Angriffs vom

3. Aug. 1881 war Bradlaugh ebensalls abgewiesen worden, weil der Inspeetor

durch die Besehle des Speakers jeder Verantwortung enthoben sei; desgleichen mit

der Klage gegen das Haus selbst wegen desselben Angriffs, weil das Haus eben,

wie gesagt, von keinem Gericht zur Verantwortung gezogen werden könne. In

diesen verschiedenen Proeessen enthüllte sich die Stellung des gesetzgebenden Körpers

zum Gesetz als die der srühern englischen Könige: „Me Kin8 ean 6n no wronß",

srei übertragen: „Das Parlament ist niemand Rechenschast schuldig."

Nun schien Bradlaugh redlich alles versucht zu haben, was ihm zu seinem

Sitz verhelsen konnte, und man hätte es ihm nicht verübeln können, wäre er, den

Kamps als aussichtslos ausgebend, ins Privatleben zurückgetreten. Allein er war

durchaus nicht geneigt, vom Kriegsschauplatz zu verschwinden und seine Gegner

triumphiren zu lassen; hatte er doch an der Schranke des Unterhauses erklärt,

daß, solange er das Vertrauen seiner Wähler genieße, „nur das Grab ihn von

der Versolgung des Zieles abhalten werde"! Zunächst wies er (1883) bei Gericht

nach, daß jener Krämer als Privatperson gar nicht berechtigt war, ihn wegen

seiner Abstimmungen (1880) anzuzeigen; dadurch ersparte er, die Geldstrasen und

Proeeßkosten, zu denen er verurtheilt worden war, zu bezahlen. Sodann wies

er in einem zweiten Proeeß nach, daß der bigote Abgeordnete, der den Krämer

dang, sich hierdurch einer ungesetzlichen Handlung schuldig gemacht habe : dies zog

die Verurtheilung des Betreffenden zu einer hohen Geldstrase und den Kosten

nach sich. Am 11. Febr. 1884 wiederholte er am Tische des Hauses die Selbst-

beeidigung von 1882, zog sich aber aus das Geheiß des Vorsitzenden zurück,

woraus Sir Stafford Northeote abermals die Nichtzulassung zum Schwur bean
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tragte. Um nunmehr der Regierung, die, wie sich herausgestellt hatte, die einzige

zur Anstrengung solcher Klagen berechtigte Instanz ist, Gelegenheit zu geben, ihn

gerichtlich zur Rechenschast zu ziehen, nahm Bradlaugh an der Abstimmung über

den Northeote'schen Vorschlag theil; hieran konnte er in keiner zulässigen Weise

verhindert werden. Zur Wuth gereizt, beschloß die Majorität, die Bradlaugh'sche

Stimmenabgabe eigens sür ungültig zu erklären; aber der schlaue Atheist versehlte

nicht, sich auch an dieser Abstimmung zu betheiligen. Nun glaubte Northeote,

den Wählern von Northampton noch den Schlag versetzen zu müssen, daß er

beantragte, Bradlaugh sei nicht nur vom Sitzungssaal, sondern vom ganzen Parla

mentsgebäude sern zu halten ; dadurch wurden dem längst zum Märtyrer der Ge

wissens- und Wahlsreiheit gewordenen Volksvertreter Rechte entzogen, die selbst

dem geringsten und gewöhnlichsten Bewohner oder Besucher des Landes zustehen.

Dieser schmähliche Antrag wurde bei der herrschenden Ausregung thatsächlich zum

Beschluß erhoben und Bradlaugh beeilte sich, auch diesmal mitzustimmen; natür

lich stimmte er gegen seine Verjagung.

Um der beispiellosen Resolution keine lange Gültigkeitsdauer zu belassen, legte

er noch an demselben Abend sein Mandat nieder. Selbstverständlich wurde er

sosort wiedergewählt, und zwar mit einer größern Mehrheit als je zuvor; viele,

die srüher gegen ihn gestimmt hatten, weil seine Person oder seine Lehren ihnen

missielen, bekehrten sich, durch das tyrannische Vorgehen des Hauses zum Nach'

denken angeregt. Diesmal erschien Bradlaugh nicht am Tische des Hauses, sondern

schrieb an den Speaker, er werde das Ergebniß des von der Regierung gegen ihn

wegen seiner Abstimmungen anzustrengenden Proeesses abwarten. Dennoch, „um

gegen etwaige spatere Ereignisse geschützt zu sein", brachte Northeote auch jetzt

seine beiden Ausschließungsanträge ein und — setzte sie durch. Da überdies die

Regierung den Proeeß gewann, stand die ganze Angelegenheit am Schluß der

Session 1884 dort, wo sie vier Iahre vorher gestanden hatte. Man begann jetzt,

sich allgemein mit der Ansicht zu besreunden, daß die Lösung der Frage einem

neuen Parlament vorbehalten bleiben müsse. Als die Tories im Sommer 1885

ans Ruder kamen und Bradlaugh sich am 6. Iuli nochmals zur Beeidigung

meldete, wurde ihm denn auch die ossieielle Autwort zutheil, die Frage müsse von

den Wählern des Landes entschieden werden.

Der Boden sür die Entscheidung der Wähler war schon seit Iahren theils

dnrch die zahlreichen publieistischen Veröffentlichungen Bradlaugh's und seiner An

hänger, theils durch eine überwältigende Menge von Volksversammlungen gehörig

beackert worden, und während der jüngsten allgemeinen Wahlen ist die Saat in

Halme geschossen. Die öffentliche Meinung im ganzen Lande interessirle sich sür

den Gegenstand so sehr, daß jeder einzelne Candidat besragt wurde, wie er sich

dazu stelle, und daß viele von denen, die sich gegen die Gewissens und Wahl

sreiheit und gegen die wahren Interessen der Religion vergangen hatten oder ver

gehen zu wollen erklärten, nicht wieder- oder nicht neugewählt wurden. Brad

laugh selbst wurde trotz aller Verleumdungen und Wahlmanöver mit größerer

Slimmenzahl als je wiedergewählt, und zwar ohne jedes Hinzuthun seinerseits.

Da seine drei Hauptgegner nicht dem neuen Parlament angehören — Northeote
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rückte ins Oberhaus aus, Wolss und Newdegate wurden nicht wiedergewählt — ,

war vorauszusehen, daß niemand Lust haben werde, die alte schmnzige Wasche

neuerdings zu waschen. Und so kam's denn auch. Am 12. Ian. wurde die Session

eröffnet; tags daraus erschien Bradlaugh am Tische des Hauses, legte den Eid ab,

nahm seinen Sitz ein und wurde endlich ,M. I'. voll nnd ganz". Zwar hatte

Sir M. Hicks -Beuch einen Versuch 5 la Northeote gemacht; allein der neue

Speaker erklärte, er würde nicht gestatten, daß ein ordnungsmäßig gewähltes

Mitglied au der vom Gesetze vorgeschriebenen Beeidigung verhindert werde.

Damit ist aber die ins Rollen gerathene Frage der Abschaffung des letzten

noch vorhandenen' religiösen Zwangseides noch nicht gelöst. Ebenso wie es in

England zur Abschaffung der obligatorischen Universitäts-, Gerichts^ und Beamten«

eide gekommen ist, wird es zur Beseitigung des parlamentarischen Zwangsschwures

kommen. Labouchere und Bradlaugh werden dasür sorgen, daß die 1883er Majo

rität von drei Stimmen gegen eine Assirmationsbill sich bei Vorlage einer neuen

in eine Minorität verwandle. Nach Annahme eines solchen Gesetzes wird es sich

nicht mehr ereignen können, daß ein Wahlkreis ohne sein Verschulden die gesetzlich

gewährleistete Vertretung entbehren muß; auch wird die Möglichkeit aushören,

daß jemand wegen offener Bekennung zu misliebigen theologischen Meinungen an

der Ausübung seiner parlamentarischen Rechte und Pflichten verhindert werde,

und der in dem Versahren der verflossenen Unterhausmehrheit gegen Bradlaugh

liegenden Begünstigung der Heuchelei wird ein wirksames Ende bereitet sein. Die

Erzielung dieser unvermeidlich gewordenen Ergebnisse wird alle Unbesangenen mit

der ganzen unerquicklichen Angelegenheit aussöhnen.
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und deren Beziehungen zu den Vereinigten Staaten von Amerika.

Von

H. Sartorws von Waltershausen.

II.

Seit dem Iahre 1882 hat sich die Regierung der Vereinigten Staaten wieder

holt bemüht, durch einen die heimische Industrie begünstigenden Handelsvertrag

den Einfluß der europäischen Kausleute in Mexieo zu brechen und der Zusuhr

europäischer Waaren ein Hemmniß entgegenzusetzen. General Grant, welcher aus

srühern Besuchen die Nachbarrepublik genau kannte, wurde, nachdem der seit 1848

gültige Vertrag gekündigt worden war, zu einer neuen Vereinbarung abgesandt.

Die Verhandlungen zogen sich in die Länge, und trotz aller Anstrengungen konnte

der General es nicht verhindern, daß am 5. Dee. zwischen Mexieo und dem

Deutschen Reiche ein neuer, zunächst sür zehn Iahre geltender Freundschasts-,

Handels- und Schissahrtsvertrag mit der bedingungslosen Einräumung der Rechte

der meistbegünstigten Nation abgeschlossen wurde. Im Ianuar 1883 war zwischen

dem mexieanischen Staatsmann Romero und General Grant ein Uebereinkommen

getrossen worden, welches von einer aus Angehörigen beider Nationen zusammen-

gesetzten Commission begutachtet wurde. Ein Iahr später etwa wurde der daraus

hervorgehende Vertrag von dem Senat in Washington angenommen, allerdings

mit dem Zusatze, daß er erst dann in Wirksamkeit treten solle, wenn die Con-

gresse beider Länder die zur Aussührung der Vertragsbestimmungen ersorderlichen

Gesetze erlassen haben würden, was spätestens zwöls Monate nach dem Austausch

der Ratisieationen geschehen sollte. Das nordamerikanische Abgeordnetenhaus hat

sich aber bisher geweigert, die zur Inkrasttretung des Vertrages ersorderlichen

gesetzlichen Bestimmungen zu erlassen, sodaß derselbe heute noch ein werthloses

Stück Papier ist. In der Iahresbotschast vom Deeember 1885 hat der Präsident

Cleveland dringend den Congreß ausgesordert, die nöthigen Schritte zu thun, aber

eine baldige Erledigung steht wol kaum in Aussicht.

Das Ziel, aus welches viele unternehmungslustige Jankees, namentlich in in

dustriellen Kreisen, hinstreben, ist die Gründung eines amerikanischen Zollvereins,

welcher Schutzzölle gegen Europa und Freihandel zwischen Canada, den Ver
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einigten Staaten und Mexieo, eventuell Südamerika, bedeuten würde. Ein solcher

Bund würde ein größeres Freihandelsgebiet umsassen, als es die Welt je gesehen

hat. Es wäre, wenn es sich nur aus Nordamerika erstreckte, etwa doppelt so

groß wie ganz Europa, und würde alle ArKn des Klimas, von dem der Polar-

gegenden bis zu dem der Tropen, und alle denkbaren Abstusungen der Boden

beschassenheit umsassen. Hier wäre sür den Anbau aller Pslanzenarten zum un

mittelbaren menschlichen Consum und sür die Verarbeitung durch den Gewerbesleiß

Raum genug.

Dem politischen Lehrsatz Monroe's: „Amerika sür die Amerikaner", wäre mit

einem panamerikanischen Zollbunde wol zunächst Genüge gethan. Auch darüber

kann kein Zweisel sein, wer den Löwenantheil davontragen würde. Was an

mexieanischer und eanadischer Industrie bestände, würde wol bald vernichtet wor

den sein, und die Verdrängung der europäischen Coneurrenten müßte den monopol

süchtigen amerikanischen Fabrikbesitzern viel einbringen.

Der beabsichtigte Handelsvertrag mit Mexieo ist sreilich von dem Freihandel

noch ein gutes Stück entsernt, aber er hat doch schon entschieden die Richtung

dahin. Von Mexieo nach den Vereinigten Staaten sollen zollsrei eingehen:

Zuchtthiere, Rindfleisch, Häute, Ziegenselle, Eier, Kaffee, Melasse, Zucker (nicht

über Nr. 16 nach holländischer Werthung), Gerste, Palm< oder Coeosnußöl, Roh-

taback, unbearbeitetes Bau- und Brennholz, Espartogras, Blumen, srische Früchte,

srische Gemüse, Hans, Sisal, Tampieosaser, Ialappe, Kautschuk, Leder, pflanzliche

Farbstoffe, Indigo, Sarsaparilla und Quecksilber. Die zollsreie Einsuhr dieser

Artikel ist sür die Produeenten der Union kein Nachtheil; denn die meisten der

genannten Waaren werden aus klimatischen Gründen in derselben nicht produeirt,

der Rest aber, vielleicht mit Ausnahme des Zuckers, billiger. Der Zuckerimport

kann jedensalls zur Zeit nur als eine ganz unschädliche Coneurrenz sür die Zucker-

rohrbauer von Louisiana betrachtet werden ; denn Mexieo produeirt an Zucker nur

sür 8V4 Mill. Doll. jährlich. Der Theil davon, welcher bisher nach den Ver

einigten Staaten ausgesührt wurde, betrug noch nicht ein Zehntel der Gesammt-

zuckereinsuhr. Außerdem ist der mexieanische Zucker von sehr geringer Güte,

und die Zuckeraussuhr der Vereinigten Staaten nach Mexieo stand 1883 mit

746175 Psd. der Einsuhr von 2,764907 Psd. von dort gegenüber. Die Aus

dehnung der Produetion ist in der l'orra oalionta bis zu einem bedeutenden

Maße möglich. Doch wird sich dieselbe nicht schnell vollziehen können, weil zu

der Anlage der Zuckersabriken sehr bedeutende Kapitalien gehören und sür den

Transport der Waare erst die Eisenbahnen gebaut werden müssen. Wenn man

nun die heutige Zuckerkrisis beachtet, welche eine Kapitalanlage in Zuckeranbau

nicht empsiehlt, wenn man außerdem bedenkt, daß der amerikanisch - mexieanische

Handelsvertrag zunächst nur sür sechs Iahre gelten sollte, so ist kaum anzuneh

men, daß den Zuckerplantagenbesitzern von Louisiana eine ernstliche Gesahr droht.

Dennoch scheint die Opposition von dieser Seite gegen das Zustandekommen des

Handelsvertrages nicht gering gewesen zu sein.

Von den Vereinigten Staaten nach Mexieo sollen zollsrei eingehen: Amboße,

runde und achteckige Stahlbarren, eiserne Balken und Streben sür Dächer, Acker
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baugeräthe, alle Arten Maschinen sowie deren Theile, Eisenbahnschienen, Anker,

Telegraphendraht, Stacheldraht, Loeomotiven, eiserne Oesen, alle Handwerksgeräthe

aus Messing, Eisen oder Holz, Metallsedern, Druckertypen, eiserne oder hölzerne

Häuser, wissenschastliche Instrumente, Uhren, Aeeordions, Feuerspritzen, Pumpen,

Asbest sür Dachdeckung, Dachpappe, Dachziegel, Dachschieser, Backsteine, lithogra

phische Steine, Marmor in Blöcken oder Platten, alle Arten von Kutschen und

Eisenbahnwagen, Bücher, Formen und Muster, Faßdauben, Schubkarren, Fenster

bekleidungen, Wasserröhren, Brennholz, Kohlen, Petroleum, Naphtha, Sprengpulver,

Quecksilber, Schwesel, Pottasche, Kalk, Würste, Früchte. Stroh und Viehsutter.

Man sieht, daß alle hervorragenden nordamerikanischen Industrieproduete, mit

Ausnahme der Textile, Leder- und Papierwaaren und einiger Holzwaaren, zoll

srei nach Mexieo einströmen könnten. Damit würden dort keine nennenswerthen

Interessen der Produeenten verletzt werden, weil die Herstellung aller dieser Artikel

nicht betrieben wird. Die Entstehung einer Industrie würde aber gehindert wer

den. Die sreie Einsuhr von Kohlen ist wol kaum bedenklich, da der Transport

derselben bei der Volumiuosität dieses Artikels sehr hohe Summen ausmacht.

Diejenigen Staaten, welche mit Mexieo einen Handelsvertrag aus Grundlage

der Meistbegünstigungselausel abgeschlossen haben, würden unter denselben Bedin

gungen wie die Vereinigten Staaten ihre Waaren importiren können. England

hat ein solches Abkommen nicht getroffen — erst neuerdings sind zwischen Großbri

tannien und Mexieo die diplomatischen Beziehungen ausgenommen worden — und

würde mit der Bevorzugung der Jankees vor allem hinsichtlich des Exports seiner

Eisenwaaren leiden. Dies würde den Amerikanern schon viel nützen.

Es kommt ihnen auch daraus an, den deutschen Kausmann aus Mexieo zu

vertreiben. Mit Zollstipulatiouen läßt sich hierbei nichts erreichen, auch wenn

zwischen Deutschland und Mexieo ein Handelsvertrag nicht bestände, weil die

deutschen Kausleute sich nicht aus den Verkaus deutscher Waaren beschränken, son

dern auch mit amerikanischen handeln. Daher hat man sich nach andern Mitteln

umgesehen und in Washington eine Commission eingesetzt, welche den Handel mit

„Spanisch-Amerika" einem genauen Studium unterwersen und an Ort und Stelle

die Verhältnisse kennen lernen sollte. Dieselbe hat dem Präsidenten Arthur einen

Bericht erstattet, welcher sür die Aussichten ihres Landes nicht sehr tröstlich lautet,

da es manches zu thun gebe, was zur Zeit nicht durchgesührt werden könne. Sie

hält unter anderm sür nöthig: einen regelmäßigen direeten Dampsschiffsverkehr,

Vermehrung und Verbesserung des amerikanischen Consulardienstes , Errichtung

amerikanischer Handelshäuser, Herstellung eines allgemeinen Werthmaßes und ein

besseres Verständniß der Amerikaner sür die Bedürsnisse der spanisch-amerika

nischen Völker.

Dieser letztere Punkt ist sür die Anschaunngen der Commission besonders be^

zeichnend, denn das Gegenstück dazu ist bei den deutschen Kausleuten in Mexieo

gerade vorhanden. Man spricht bei uns vielsach von der betrübenden Erschei

nung, daß der Deutsche im Auslande so leicht die Sprache und Sitte seiner

Nationalität ablegt. Dieser Vorwurs ist zum Theil begründet, aber auch nur

zum Theil, da man unterscheiden muß, in welcher Nation der Deutsche lebt.
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Iedensalls hat diese ost geschmähte Eigenschast der Deutschen die gute Seite, daß

sie dem Handel und der Industrie des Mutterlandes sehr zu statten kommt;

denn die Anschmiegsamkeit der Deutschen an die Lebensgewohnheiten eines srem-

den Volkes sührt zu der Kenntniß der Bedürsnisse desselben und damit ost genug

im Heimatlande zu der Produetion von Waaren, welche im Auslande regelmäßig

abgesetzt werden können.

Ueber den Exporthandel schreibt die „Illinois-Staatszeitung" vom 12. Ian.

1885 unter anderm: „Der amerikanische Kausmann oder Fabrikant setzt sich

einsach auss hohe Pserd und sagt: «Was sür uns gut genug ist, wird wol auch

gut genug sür diese elenden .ßreazer^ sein.« Er schickt seine glatten Baumwoll

stoffe nach Mexieo, ohne zu wissen, daß man dort nur geköperte trägt; seine

14karätigen Golduhren, die dort niemand anrührt, weil der Mexieaner, wenn er

überhaupt eine goldene Uhr kausen kann, unter keinen Umständen eine von weniger

als 18 Karat nehmen wird; seine eisernen Oesen, ohne zu bedenken, daß man

dort weder Anthraeitkohlen noch Schornsteine hat; seine Aexte, die der mexiea-

nische Arbeiter weder gebrauchen kann, noch gebrauchen lernen will.

„Um sür seine Waare in andern Ländern eine Nachsrage zu schaffen, muß

der Jankee vor allen Dingen lernen. Und zwar zunächst lernen, daß andere

Völker ihre Sprachen, Sitten und Gewohnheiten haben, die man als solche

gelten lassen muß, die man nicht mit blödsinnigem Grinsen über dumme «kor-

eißner«« abthun kann. Danach muß er selbst die sremde Sprache lernen, die

sremden Sitten und Gewohnheiten studiren, sich in dem sremden Lande heimisch

machen. Erst wenn er es so weit gebracht hat, wird er den Deutschen in Spanisch-

Amerika gleichstehen und mit ihnen den Mitbewerb versuchen können. Und wenn

er es nicht so weit bringt, werden ihm alle Commissionsberichte und Congreß-

beschlüsse nichts nützen."

Wird der amerikanische Kausmann die Eigenschasten annehmen, welche ihn zu

einem ersolgreichen Handel in Mexieo besähigen? So bald wol kaum, da dies

einer Aenderung des Volkscharakters gleichkommen würde. Wollten die Ameri

kaner daraus warten, so würden sie andern Nationen einen Vorsprung gewähren,

den sie niemals einholen würden. Ich glaube nicht, daß sie es dauernd nöthig

haben werden, als Fremde in Mexieo Handel zu treiben. Eine starke Einwande

rung von Menschen und Kapitalien aus den Vereinigten Staaten wird dazu

sühren, daß sie dort als Herren des Landes nicht blos im ökonomischer, sondern

auch im politischer Beziehung schalten und walten werden. Der mit der Einwan

derung unvermeidlich bevorstehende Rassen- und Nationalitätseonsliet zieht diese

Consequenz unvermeidlich nach sich.

Der Zuzug von Arbeitskrästen in die mexieanische Republik kann nicht aus

bleiben. Er wird zum größern Theil aus den Vereinigten Staaten, zum ge

ringern aus Europa kommen, sobald das Leben in den erstern wesentlich erschwert

sein wird, namentlich sobald die Aussicht aus den Erwerb eines selbständigen,

ergiebigen Grundbesitzes sür den kleinen Mann nicht mehr viel günstiger als bei

uns sein wird.
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Daß manche Theile des Landes aus klimatischen Gründen nicht sür eine Ein-

wanderung von Nordeuropäern tauglich sind, wurde schon bemerkt. Ein großer

Theil der mexieanischen Hochebene und des Terrassenlandes ist aber zur Ansiede

lung wohl geeignet, ebenso gut wie in Südbrasilien die Provinzen Parana,

Santa-Catharina und Rio Grande do Sul. Aus dem Plateau wird wol der

Ansang des Anbaues gemacht werden, weil die Einwanderer dort manche der iu

Europa üblichen Gewächse ziehen können. Das Terrain an den südlichen Zu

flüssen des Rio Bravo ist sür Colonisationszwecke schon ost empsohlen worden,

und das nahe Texas wird nicht versehlen, hier in günstiger Weise einzuwirken.

Auch die Ländereien aus einer Höhe von 2500—4000 Fuß sind zur Landwirth-

schast geeignet. Dort ist vor allem die Kasseeproduetion zu berücksichtigen, zu

welcher aber immer Kapital gehört, da der Kasseebaum erst vier oder süns Iahre

nach der Anpslanzung einen Ertrag liesert. Indeß ist der Boden die Zwischen

zeit hindurch nicht gänzlich unergiebig, da Salat, Bohnen und Mais zwischen den

Bäumen gepflanzt werden können, was sogar ansangs geboten erscheint, um deu

jungen Pflanzen den nöthigen Schatten zu gewähren. In derselben Höhe gedeiht

auch der Buchweizen und der Flachs. Das Zuckerrohr ist in den südlichen

Staaten noch bei einer Höhe von 3500 Fuß mit Ersolg anzupflanzen, nördlich

vFm Wendekreise bis zur Höhe von 1500 Fuß.

Bisher haben die meisten Reiseschriststeller und auch uninteressirte Bewohner

des Landes von einer Auswanderung nach den klimatisch geeigneten Theilen

M^ieos abgerathen, und zwar mit Recht, da die soeialen und politischen Zustände

des Landtö so viel zu wünschen übrigließen. Auch soll mit dem hier Gesagten

eine voreilige Auswanderung keineswegs gutgeheißen werden. Es wird nur be

hauptet, daß sich der von Osten nach Westen bewegende Menschenstrom in nicht

zu langer Zeit dort hinwenden muß. Und zwar wird der Andrang um so stärker

werden, je mehr das nordamerikanische Kapital Arbeitsgelegenheit schaffen wird.

Die bisher in Mexieo gemachten Masseneolonisationsversuche sind immer sehl

geschlagen. Es ist hier nicht meine Ausgabe, die Geschichte derselben darzustellen,

sondern ich möchte bemerken, daß daraus kein Einwand gegen die Einzeluieder-

lassung genommen werden kann. Ein ausgedehnter und vielseitiger Anbau

Mexieos kann nur in derselben Weise stattssinden wie in dem Westen der Union,

nicht durch die Speeulatiou von Colonisationsgesellschasten und durch Arbeits-

eontraete, sondern durch die Initiative von sreien Bauern, Handwerkern und

Kleinkausleuten.

Nur ausnahmsweise wird in der heutigen Zeit eine Masseneolonisation glücken

können: wenn sie aus sreier genossenschastlicher Basis beruht und die Gesammt-

heit durch ein stark wirkendes ethisches Motiv verbunden ist, welches sowol

den Einzelnen zur selbstlosen Arbeit anspornt, als auch eine völlige Unterord

nung aller unter die Zwecke des Ganzen ermöglicht. Die Besiedelung Utahs

durch die religiös sanatischen Mormonen ist dasür ein Beispiel. Dieselben beab

sichtigen gegenwärtig im Staat Sonora Niederlassungen anzulegen, da in den

Vereinigten Staaten ihre Polygamie gesetzlich verboten worden ist und auch die

dagegen gerichteten Gesetze mit Strenge durchgesührt werden. Im Herbst 1884
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kamen die ersten Mormonen nach Mexieo, um von den Iaquisindianern größere

Landeomplexe zu erwerben. Die Urbarmachung des Landes hat bereits begonnen,

und zwar ist der Präsident des Apostelvolkes, Iohn Taylor, welcher vor 40 Iah

ren neben Brigham Joung den wunderbaren Zug „nach dem gelobten Lande",

und die Ansiedelungsarbeiten am Salzsee, welche aus einer staubigen Wüste einen

blühenden Garten schusen, leitete, an die Spitze der Unternehmung getreten, um

seine großen Ersahrungen im praktischen Colonisiren seinen Glaubensbrüdern zur

Versügung zu stellen.

Daß die mexieanische Regierung im allgemeinen den Weg der individuellen

Ansiedelung selbst sür den besten hält, geht wol daraus hervor, daß in der am

15. Der. 1883 erlassenen neuen Landgesetzgebung mehrere dem amerikanischen

Bundesheimstättegesetz analoge Bestimmungen enthalten sind. Eine große Schwie

rigkeit sür den in Mexieo einwandernden Landwirth besteht darin, daß das vor

handene öffentliche Land nicht vermessen ist. Was Privat-, Gemeinde- oder

Staatseigenthum ist, wird häusig zweiselhast sein, sodaß der in gutem Glauben

erwerbende Einwanderer endlosen Proeessen ausgesetzt ist in einem Lande, dessen

Sprache und Sitte ihm sremd sind und dessen Rechtspflege nicht immer eine

zuverlässige ist. Die neue Landgesetzgebung ordnet nun die Vermessung, Abgren

zung und Abschätzung des Regierungslandes an und ermächtigt den Präsidenten,

zu diesem Behus die uöthigen Ingenieure anzustellen. Werden diese in unbestech

licher Weise ihres Amtes walten, so wird der Umsang des disponibeln Bodens

nicht gering sein, zumal der ungetheilte Besitz der weltlichen Communen, soweit

er brach liegt, aus Grund eines ältern Gesetzes eingezogen werden kann. An

niemand sollen mehr als 2500 Hektar von dem neu vermessenen Lande überlassen

werden: eine die Speeulation einschränkende Bestimmung, die in den Vereinigten

Staaten sehlt, und deren Mangel dort schon ost beklagt worden ist.

Fremde sowie Einheimische, welche die Absicht haben, sich dauernd als Ve-

bauer des Landes niederzulassen, können solches aus der öffentlichen Landdomäne

entweder durch Kaus beziehen, wobei der Kauspreis in baar, aber auch in jähr

lichen Raten, vom zweiten Iahre der Niederlassung an gerechnet, spätestens im

Verlaus von zehn Iahren entrichtet werden kann, oder nach Weise der nordameri-

kanischen Heimstätte erwerben, welche in Mexieo aus 100 Hektar sixirt ist und

deren Eigenthum unentgeltlich an den Ansiedler übergeht, wenn dieser süns

Iahre ununterbrochen wenigstens den zehnten Theil des Terrains regelrecht eulti-

virt hat.

Um den Anbau zu besördern, ist den Colonisten sür zehn Iahre Besreiung

vom Militärdienst, von direeteu Steuern, mit Ausnahme der an die Ge-

meinde zu zahlenden, von Exportzöllen sür die Ernte und von Importzöllen sür

Lebensmittel, Ackerbaugeräthe, Werkzeuge, Maschinen, Brennmaterialien, gebrauchte

Hausgeräthschasten und Hausthiere gestattet. Außerdem ist die Executivgewalt

der Republik ermächtigt, die Einwanderer beim Land- und Seetransport mit

Geldmitteln zu unterstützen, und Bedürstigen Lebensunterhalt sür 14 Tage, serner

Handwerkszeug, Sämereien und Baumaterialien unentgeltlich zu verabsolgen.
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Um eine ersolgreiche Cultivirung Mexieos zu erzielen, sind vor allem zwei

Schwierigkeiten zu überwinden: die Latisundienwirthschast und der Nationalitäts-

und Rasseneonftiet. Die erstere sanden die Amerikaner in Kalisornien auch vor

und ihr Speeulationsgeist hat dort aus den Händen der unproduetiven Mexieaner

manchen Acker dem sleißigen amerikanischen Farmer zugesührt. Der Großland-

besitzer im heutigen Mexieo, der nur einen Theil seines Bodens in altmodischer,

höchst extensiver Weise bestellt, wird sich innerhalb des Wachsens der wirthschast-

lichen Cultur um ihn herum nicht halten können, da er selbst nicht arbeiten will,

auch zu Neuerungen kein Kapital besitzt. Die Löhne der sreien Leute werden

erheblich steigen, sodaß er sie nicht mehr bezahlen kann, und aus die ihm verschul

deten Indier kann er auch aus die Dauer nicht mehr rechnen, wenn die Farmer,

welche Lohnarbeiter suchen, mit ihrem Kapital die Schulden ablösen. Solche

Ausgaben werden, wenn sie auch hoch sind, doch gemacht werden; denn ebenso

gut wie amerikanische Unternehmer aus ihre Kosten Arbeiter aus Europa zu sich

heranziehen, werden sie auch die Schuldsummen der verpflichteten Indier aus

bringen. Der Boden wird so dem Latisundieubesitzer nutzlos und verkaust wer

den müssen. Hierzu kommt noch, daß sich der mexieanische Grundeigenthümer

dem Niveau amerikanischer Lebenssührung nicht wird entziehen können. Sein

Stolz wird nicht dulden, daß er als Nachkomme eines glorreichen spanischen Ge

schlechts armseliger lebt als der verhaßte bürgerliche Jankee. Er wird auch der

Versuchung, welche der steigende Import aller Art von Luxuserzeugnissen mit sich

bringt, nicht widerstehen können. Das Resultat wird Verschuldung und Ver

kaus des Landes sein. Man kann nun einwenden, daß der Staat die heutigen

Landesherren durch Auerkenmnig der gesetzlichen theilweiseu Unveräußerlichkeit des

Bodens schützen wird. Wer dies glaubt, übersieht einmal, daß damit einem

hungernden, verkommenen Geschlecht gar nicht geholsen wird, und überschätzt auch

den Patriotismus der leitenden mexieanischen Politiker, deren Gewissen durch

amerikanisches Geld gewiß zu beschwichtigen sein wird.

Weit eomplieirter wird sich die Lösung des Nationalitäts- und Rasseueonsliets

gestalten. Hören wir zunächst die „Deutsche Zeitung" von Mexieo vom 12. Iuli

1884: „Am 24. Iuni ereigneten sich in Celaya Seeuen, die wieder den deut

lichsten Beweis von der Abneigung des hiesigen Volkes gegen die Amerikaner

geben. Daß selbst aber die Behörden ein so großes Unrecht nicht mit aller

Energie verhindern, sondern gewissermaßen geschehen lassen, muß ein starkes Ge

sühl des Mistrauens gegen die sonst so gerühmte Gastsreundschast und Toleranz

der Mexieaner bei allen Ausländern wachrusen. Der Umstand, daß keine der

mexieanischen Zeitungen der Hauptstadt das Faetum gemeldet hat, stimmt ebensalls

genau zu der sonstigen Haltung der Presse den Nordamerikanero gegenüber; wenn

nämlich einmal ein Jankee sich eine Unart gegen einen Mexieaner zu Schulden

kommen läßt, so Ichlägt gleich alles die Lärmtrommel; werden aber Amerikaner

von einem Pöbelhausen in ihrem Hause übersallen, wird ihr Leben bedroht und

ihr Eigenthum zerstört, so erhebt sich keine Stimme des Missalleus oder Tadels,

sondern die Sache wird einsach todtgeschwiegen." Der Vorgang selbst war sol

gender: „Ein ausgeregter Pöbelhausen machte einen Augriss aus den Reverend
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A. W. Greeman und seinen Hülssprediger Oetaviano Torres. Beide Herren lei

teten das Missionswerk der Methodistengemeinde an jenem Orte. Alle Berichte

stimmen darin überein, daß das von jenen bewohnte Haus von mindestens 3000

ausgeregten Leuten gestürmt wurde, welche durch Brandreden des Parochial-

psarrers ausgehetzt worden waren. Das Werk der Zerstörung dauerte mehrere

Stunden. Thüren und Fenster des Hauses waren zuletzt vollständig demolirt.

Greeman und Torres und die Gemahlin des letztern mußten sich in das Hinter-

zimmer eines Nachbarhauses flüchten. Nach einer kleinen Weile entdeckten aber

die Versolger das Versteck und schlugen gegen die Thür, bis sie in Stücke ging.

Außer andern teuslischen Drohungen und Schmähungen versuchten die sanatischen

Feinde ihre Opser mit Messern zu stechen und seuerten zuletzt zwei Schüsse aus

sie ab. Die Kugeln versehlten glücklicherweise ihr Ziel. Als in dieser höchsten

Noth keine Hülse kam, machten Greeman und Torres gleichsalls von ihren Waffen

Gebrauch, tödteten einen der Angreiser und verwundeten zwei andere. Unterdessen

kam der spät und widerwillig gegebene Beistand der Behörden und die geäng

stigten Leute wurden in Sicherheit gebracht. Alle die Umstände weisen.aus die

Nachlässigkeit und sanatische Feindseligkeit des Bürgermeisters der Stadt hin.

Zweimal hatten die bedrohten Geistlichen an dem Tage des Angriffes um Schutz

der Behörden nachgesucht, aber nur ausweichende Antworten erhalten, dazu die

Versicherung, sie würden, wenn sie in drei Tagen die Stadt nicht verließen,

ermordet werden. Das Haus, wo der Angriff stattsand, liegt süns Minuten vom

Bureau des Bürgermeisters entsernt. Man weiß auch bestimmt, daß jener Beamte

daselbst anwesend war und Kenntniß von allen Einzelheiten des Vorganges hatte,

sodaß sein Benehmen nur als absolute Weigerung, den Bedrohten Hülse zu leisten,

ausgesaßt werden kann."

Es wurde hier der ganze Bericht wiedergegeben, weil er die Lage und Stellung

der beiden einslußreichsten Stände, der Geistlichkeit und des Beamtenthums, den

Amerikanern gegenüber charakterisirt. Iene sürchtet ihre klerikale, dieses seine poli

tische Machtstellung zu verlieren. Der Pöbel, welcher die Gewalttaten begangen

hat, kommt nur als Mittel zum Zweck in Frage; denn die Indier und Mestizen,

aus denen sich das städtische Proletariat zusammensetzt, sind weder der katholischen

Consession sanatisch ergeben, noch hegen sie eine besondere Sympathie sür die

Willkür und Misregierung der Creolen, der sie unterworsen sind. Die Ameri

kaner sind ihnen heute noch ziemlich gleichgültig, da sie mit ihnen noch nicht in

unmittelbare Berührung gekommen sind. Die rohe Freude am Zerstören und die

üblichen Versprechungen machen die urtheilslose Menge geschickten Demagogen

immer leicht zugänglich. Es wäre daher verkehrt, lei den mitgetheilten Vorgängen

aus einen Rasseneonsliet zu schließen. Der politisch nationale Gegensatz und der

consessionelle erklärt die Vorgänge zur Genüge.

Man ist leicht geneigt, wenn man von Differenzen zwischen den Staatsange

hörigen verschiedener Abstammung vernimmt, die Ursache des Consliels in dem

Rassengegensatz zu suchen. Daß ein solches Urtheil zutreffen kann, ist nicht zu

verkennen. Zu einer richtigen Aussassung der Dinge wird man nur durch eine

Analyse gelangen können. Die Rassenabneigung ist etwas Instinetives, ein Ge
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sühlsurtheil, und läßt sich nicht aus einem historisch nachweisbaren Ereigniß oder

einer Kette von Ereignissen erklären. Sie entsteht z. B. nicht dadurch, daß ein

Volk ein anderes unterjocht und zur Sklaverei verdammt, oder dadurch, daß eins

dem andern seine Religion ausdrängt. Aus nachweisbare Thatsachen ist ebenso der

Fremdenhaß zurückzusühren, den man bei Völkern vorsindet, in deren Mitte sich

Mitglieder einer andern, höher entwickelten Nation niedergelassen haben, auch

wenn dadurch die politische Selbständigkeit des die Ausländer hassenden Volkes

in keiner Weise beeinträchtigt wird. Dergleichen läßt sich in dem spanisch und

portugiesisch redenden Amerika überall beobachten. Die Fremden werden rasch

wohlhabend und dies erregt den Neid der Creolen, denen die wirthschastliche

Energie nicht in gleicher Weise eigen ist, und verletzt zugleich die Nationaleitelkeit.

Feindliches Verhalten gegen Fremde aus wirthschastlichen Gründen, politischer

und religiöser Streit können selbstverständlich auch mit der Rassenabneigung zu-

sammensallen.

Eine solche ergibt sich aus der verschiedenen Beschaffenheit der beiden Rassen,

und ist um so stärker, eine je größere Disserenz zwischen denselben vorhanden ist.

Sie läßt sich aus das Aeußere, aus die moralischen Anlagen und aus den Intelleet

zurücksühren. Zn den äußern Unterschieden gehören die Hautsarbe, das Haupt-

haar und der Bartwuchs, der Körperbau, besonders die Schädelsorm, der Gesichts

ausdruck und der Geruch. Die verschiedene Modulation der Stimme, die Bewe-

gung des Körpers bei Asseeten, bei Freude und Schmerz, bei Eisersucht, Zorn

und Neid sind zwar auch etwas Aeußerliches, vermitteln aber zugleich den Ueber-

gang zu dem Moralischen. Bei diesem werden die natürlichen Wurzeln desselben,

Egoismus und Liebe, je nach ihrer Abgrenzung, Verbindung und Ausbildung

von entscheidender Bedeutung sein. Die Unterschiede in dem Intelleet zeigen sich

in der Originalität und in den Talenten, in der Schnelligkeit und in der Tiese

der Aussassung, in der Beobachtungsgabe und der Art der Gedankenverbindung.

Der sür die Beurtheilung wichtigste und praktisch entscheidende Maßstab sür

den Grad der Abneigung ist die relative Zahl der Eheschließungen zwischen den

Angehörigen verschiedener Rassen, welche dasselbe Land bewohnen. Es ist dabei

jedoch nur an die Monogamie zu denken, die Polygamie kann hier nicht in Frage

kommen, weil bei dieser das ausschließliche Zusammenleben von zwei Personen

nicht stattsindet. Die Vollständigkeit der Lebensgemeinschast, wie sie die Ehe der

Culturvölker mit sich bringt, ist eine so außerordentlich wichtige und solgenreiche

Thatsache sür den einzelnen, daß das Knüpsen dieses Bandes seine volle Ausmerk

samkeit in Anspruch nimmt. Ie mehr er in dem andern Wesen ihm unsympa

thische Eigenschaften entdeckt, um so schwerer wird er sich entschließen, sich dauerud

sür die Zukunst zu binden. Die gegenseitige Liebe als das von der Natur ge

gebene Symptom der Zusammengehörigkeit, wird unter den Geschlechtern verschie

dener Rassen um so seltener hervortreten, je mehr dieselben voneinander abweichen.

Bei der gemischten Ehe kann man diejenige des Mannes der höher stehenden

Rasse mit der Frau der tieser stehenden, und diejenige der Frau der höher bean-

lagten mit dem Manne der geringern unterscheiden. Im allgemeinen ist das

erstere Verhältniß das häusigere. Es erklärt sich dies in manchen Ländern,
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z. B. srüher in Mexieo, aus der rein äußerlichen Thatsache, daß Männer kauka

sischer Abstammung oft ohne Familie einwanderten und nur die Wahl zwischen

der Nichtverheirathung oder der Heirath mit einer Indianerin hatten. Wo solche

äußere Impulse sortsallen, wie heute in den Vereinigten Staaten oder in Mexieo,

hat die größere Zahl solcher Ehen ihren Grund in der Sitte, daß dem verhei-

ratheten Mann eine größere Freiheit außerhalb des Hauses als der Frau gewährt

ist, und daß der Ehebruch des erstern milder als der der letztern beurtheilt wird.

Der weiße Mann sühlt sich daher durch die Ehe nicht so gebunden wie die weiße

Frau, und entschließt sich leichter, eine Farbige, als jene einen Neger oder In-

dianer zu heirathen. Das Gegenstück zu der geringen Zahl der gemischten Ehen

überhaupt ist die große Menge der temporären Geschlechtsverbindungen und der

unehelichen Kinder. Ie größer die relative Zahl dieser ist, das heißt hier im

Vergleich zu den aus gemischten Ehen abstammenden, aus eine um so bedeutendere

Rassenabneigung wird man schließen können.

Außer der Häusigkeit der Ehe gibt es noch andere Merkmale sür die Beur-

theilung des Rassengegensatzes. Dahin gehört die relative Zahl ökonomischer oder

soeialer Vereinigungen, in welche die Mitglieder von verschiedenen Rassen zu-

sammentreten. Zu erstern sind zu rechnen die verschiedenen Arten der Handels

gesellschasten, deren Genossen miteinander täglich oder stündlich verkehren müssen,

zu den letztern die Arbeiterorganisationen, in welchen die Mitglieder sich gemein

schastlich berathen und gemeinschastlich im Kamps mit den Arbeitgebern Leid und

Freude theilen müssen. Ein anderes Symptom sür die Stärke der Abneigung ist

aus der Art der Vorschristen sür die gleichzeitige Benutzung der öffentlichen Ver

kehrsmittel durch verschieden gesärbte Menschen zn ersehen. Dampsschiffe, Fähren,

Eisenbahnen, Posten haben in Amerika bisweilen gesonderte Räume sür die Far

bigen; so z. B. die Dampssähren, welche den Hasen von Havana durchschneiden,

sür die Neger und Chinesen; dagegen macht die mexicanische Post zwischen In

dianern und Weißen keine Unterscheidung. Auch das gemeinschastliche oder geson

derte Arbeiten in Fabriken oder in landwirthschastlichen Betrieben ist hier zu

erwähnen. In Calisornien ist es eine höchst seltene Erscheinung, daß Kaukasier

und Mongolen in derselben Arbeitsstätte sür Lohn beschästigt sind. Dasselbe gilt

von Negern und Weißen in den nordamerikauischen Südstaaten, von Negern und

Indianern in der mexieanischen 1'ieira eu!iente,, nicht aber sür Neger und Chi

nesen aus den Taback und Zuckerplantagen Cubas, nnd nicht sür Indier, Mestizen

und Weiße in den Mantasabriken Mexieos. Schließlich möchte ich auch aus Kirche

und Schule hinweisen. Ie mehr hier eine Sonderung stattsindet, um so erheb

licher wird der Rassengegensatz sein. Die Schwarzen Nordamerikas sind bekannt

lich in dieser Hinsicht häusig von den Weißen getrennt; in der mexicanischen

Kirche dagegen verrichten die rothen und weißen Menschen ihre Gebete gemeinsam,

haben dieselben Beichtstühle, die „gemeinsamen" Communionen nnd gehen in der

selben Proeession nebeneinander her.

Man kann es daher nach diesen Beispielen sür wahrscheinlich halten, daß die

Antipathie von seiten der Kaukasier gegen die Neger, resp. gegen die Chinesen

stärker ist als gegen die Indianer, gegen welche sie aber immerhin sehr stark ist.



Die mexieanische volkswirthschast. ' ^1.

wie die Seltenheit der gemischten Ehen genügend beweist, wobei man jedoch nicht

vergessen dars, daß der indianische Typus nicht überall derselbe ist. Ie mehr

derselbe z. B. dem mongolischen sich nähert, um so mehr wird der Weiße sich

von ihm abgestoßen sühlen. Ueber die Abgrenzung der Rassen voneinander sind

bekanntlich die Ethnographen nicht einig. Für die Soeialwissenschast ist dies von

keiner Bedeutung. Ihr Zweck beruht in der Gestaltung eines harmonischen Zu

sammenlebens der Landesangehörigen. Für sie ist entscheidend die dauernd eon-

statirte Thatsache der instinetiven Rassenabneigung. Während daher die Volker

klmde nach objeetiven Merkmalen sür ihre Unterscheidungen sucht, genügen der

Gesellschaftslehre die subjeetiven. Die letztere ist wesentlich aus das unmittelbar

Praktische gerichtet und bedars daher an erster Stelle auch solcher Gesichtspunkte,

welche sich bei der Versolgung ihrer Ziele verwerthen lassen.

Im Lause der Geschichte bilden sich neben und insolge des Rassencharaktevs

eine große Anzahl Sitten, Gewohnheiten, Ideen und Maximen aus, welche wol

sälschlicherweise sämmtlich als Rasseumerkmale bezeichnet werden. Wenn sich nun

auch keineswegs leugnen läßt, daß alles dies einheitlich mit einem Stamm ver

bunden ist, so wäre es doch verkehrt anzunehmen, daß nicht manches von ihm

abgelöst werden könne. Der Ursprung gerade entscheidet, ob dies möglich ist oder

nicht. Die Rasseneigenschasten und ihre Consequenzen sind etwas Angeborenes,

besser gesagt, seit unvordenklicher Zeit Vorhandenes. Sie sind daher sür die ab

sehbare Zukunst unveränderlich und bei jeder praktischen Soeialpolitik muß man

mit ihnen als mit einer gegebenen unerschütlerlichen Thatsache rechnen.

Ein entscheidendes Merkmal sür die Beantwortung der Frage, welche Eigen

schasten bei einem Volksstamm veränderlich sind, liegt in dem Vergleich eines

solchen in seiner Heimat mit den ihm angehörigen Ausgewanderten, welche dauernd

in dem sremden Lande, nicht in abgeschlossenen Colonien, sondern überall hin

zerstreut, in gleicher Freiheit wie die dort Ansässigen leben. Die Neger in den

Vereinigten Staaten besitzen eine Summe von Eigenschasten, welche sie von dem

kaukasischen Amerikaner wesentlich unterscheiden, obgleich sie seit langer Zeit dort

wohnen und keineswegs loealisirt sind. Nachkommen englischer, deutscher und

skandinavischer Einwanderer in Nordamerika sind bekanntlich in der zweiten oder

dritten Generation von den eigentlichen Jankees nicht mehr zu trennen. Die

soeiale Umgebung hat alle Unterschiede verwischen können, weil sie nationaler Art

waren, d. h. nicht aus die Rasse sich zurücksühren ließen.

Was bisher von der Individualität des Rassencharakters gesagt wnrde, ist

natürlich nicht so zu verstehen, als ob bei jedem einzelnen dieselbe in gleicher

Weise ausgeprägt sein müßte. Es ist vielmehr im Aeußern wie im Innern eine

lange Reihe von Abstusungen wahrzunehmen. Selbst ganz aussällige Ausnahmen

von dem Normaltypus, und zwar ost in nicht geringer Anzahl wird man nicht

verkennen können. Durch solche Erscheinungen wird das Priueip der Nassen-

beharrlichkeit keineswegs umgestoßen. Denn es läßt sich nicht behaupten, daß bei

den ursprünglichen Stammesältern, dem entwickelungssähigen Geschlecht aus einer

Reihe gewissermaßen von der Natur gemachter Versuche, z. B. nur gute oder

nur schlechte Anlagen vorhanden gewesen sind, sodaß sich nur die einen oder nur
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die andern aus die Nachkommenschast hätten übertragen können. Es ist im Gegen-

theil wahrscheinlich, daß beide nebeneinander bestanden haben, und die praktische

Bedeutung liegt nur in der Zusammensetzung derselben. Ganz einseitige böse oder

edle, allseitig talentvolle oder durchweg stumpse Naturen sindet man außerordent

lich selten, vielleicht gar nicht. Boshaste oder egoistische Menschen sind auch ge

legentlich des Gerechtigkeitsgesühles sähig, und die vollkommensten und reinsten

Charaktere sind niemals von kleinen Schwächen srei. Bei den Stammvätern der

verschiedenen Rassen hat das eine oder das andere überwogen, und gerade dieses

Plus ist sür Nachkommen, als Ganzes betrachtet, segensreich oder verhäuguißvoll

geworden. Das quantitativ geringere Complement ist aber nicht verloren gegangen

und tritt daher hier und da wieder aus; es kann vielleicht durch Fortpflanzung

der besonders damit Ausgestatteten um ein Geringes verstärkt werden.

Es läßt sich indeß auch annehmen, daß solche von dem Durchschnittsbilde ab

weichende Charaktere durch die Rassenmischung nicht exeeptioneller Individuen ent

standen sind, und daß, wenn alle Nachkommen dieser Mischlinge wieder nur mit

Angehörigen der einen Rasse sich sortgepflanzt hätten, äußerlich der ursprüngliche

Typus derselben wiederhergestellt worden wäre. Die Ersahrung hat aber sehr ost

gezeigt, daß die Mischlinge nicht die Tugenden, sondern nur die Laster ihrer Er

zeuger in sich vereinigen, daß sie als Menschen schlechter sind als die reinen Rassen,

und daß sie als Mitglieder der Gesellschast die schlimmste Klasse der Bürger aus

machen. Tschudi, Nott und Gliddon sind über die 23 Mischrassen, welche in Ame

rika gesunden werden, entschieden dieser Ansicht.

Die meisten Nachkommen von Aeltern verschiedener Rasse in Nordamerika sind

unehelich geboren. Sie kommen als ein ausgestoßenes Geschlecht in die Welt und

wachsen, ihren Erzeugern grollend, ohne geistige Erziehung und ohne Pflege des

Gemüthes heran, hochmüthig gegen die Verwandten dunklerer Farbe und kriechend,

aber zugleich neidisch gegen die Kaukasier, die Söhne des Lichts. Da die Rassen

abneigung die Mischehe nur selten zuläßt, so wird in der praktischen Soeialpolitik,

auch wenn ein günstiges Resultat aus der Kreuzung zu erwarten wäre, mit der

selben nicht gerechnet werden können. Denn die Ehe ist die Basis der Cultur

nicht blos in Europa, sondern auch unter dem tropischen Himmel Mexieos.

Ich vermuthe, daß die Rassenantipathie mit der Qualität des Triebes, die

Gattung zu erhalten, welcher allem Leben innewohnt, einen Zusammenhang hat.

Diese natürliche Anlage ist am stärksten in der Familie, in der Beziehung der

Aeltern zu den Kindern entwickelt, schwächer tritt sie schon innerhalb der ent

serntern Blutsverwandtschast aus, wieder geringer innerhalb des Stammes, der

Nation, der Rasse; am meisten abgeblaßt erscheint sie in der allgemeinen, alle

Völker umsassenden Menschenliebe, von welcher die Sympathie sür alles Lebendige

nicht weit entsernt ist. Das Band, welches eine Rasse umschlingt, ist noch ein

sestes, aber das, welches die Menschheit umrahmt, ein, im Verhältniß zu jenem,

lockeres. Innerhalb der Genossen beider Abstammung erblickt ein jeder sich wieder.

„Das bist du", rust ihm eine innere Stimme zu. Kommt aber ein Mensch mit

dem Angehörigen einer andern Rasse zusammen, so wird er mehr oder weniger,

je nach seiner Individualität, sühlen: „Das bist du nicht." Die eine Rasse sieht
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in der andern eher etwas Thierisches als etwas Menschliches. Das läßt sich z. B.

aus der Sprache abnehmen, aus den Thierbezeichnungen, mit welchen eine Rasse

die andere in verächtlicher Weise benennt. Der mexieanische Indier nennt den

Mestizen Cayote, d. h. Schakal; der Amerikaner der calisornischen Westküste ver

glich die dichtgedrängten Scharen der einwandernden Chinesen mit einer Wolke

wandernder Heuschrecken, welche mit gieriger Gesräßigkeit über ein grünendes Feld

hersallen; die Türken haben die Westeuropäer ost genug als Christenhunde be

zeichnet. Die Parallele des Negers mit einem Vierhänder ist von europäischen

und nordamerikanischen Schriststellern, welche den schwarzen Mann in seinem Heim

beobachtet haben, ost gezogen worden. So schreibt Dr. F. Engel in seinen vor

trefflichen „Studien unter den Tropen Amerikas":

„Die ganze äußere Erscheinung des Negers macht unleugbar einen niedern,

häusig an thierische Lebensäußerungen erinnernden Eindruck; der Gang, die Haltung

und Bewegung der Arme, die Art und Weise, mit den Händen zu greisen, zu

ersassen und sestzuhalten, die Streckung und Windung des Rumpses, die Stellung

und das Ausschreiten der Füße und Beine, der Gesichtsausdruck, kurz: die ganze

Haltung und Geberde erinnert an den Affen; besonders schars ist dieser niedere

Typus im Weibe ausgeprägt."

Man wird eine Rasse um so edler nennen, je mehr die Idee des Menschlichen

in ihr ausgeprägt ist. Die schöne Form, die reichere Begabung und das mora<

lische« Empsinden ist ihr eigen. Da ihr dementsprechend ein stärkeres Mitgesühl, die

Affeetsorm des Triebes der Gesammterhaltung, innewohnt, so könnte man wol meinen,

daß der Rassengegensatz aus ihrer Seite schwächer empsunden werde, als bei der

von der Natur weniger günstig ausgestatteten Rasse. Das ist aber nur in einer

gewissen Weise richtig und äußert sich in der mindern Grausamkeit, in den Rassen-

kämpsen und in der mildern Form des Rassenhasses. Bei der höhern Form der

Menschheit besteht ein besonders stolzes Selbstgesühl, eine exelusive Selbstachtung,

welche ein eigenthümlich scharses Urtheil in ästhetischen und moralischen Dingen

zur Folge hat. Hieraus ergibt sich gegen die niedern Rassen eine besonders

scharse Abneigung, welche aber ihre Stärke im Negativen hat, d. h. in dem Ge

sühl, mit den andern nicht in Verbindung treten zu wollen. Die positive Schä

digung dagegen wird durch die edlern Antriebe in stärkerm Maße zurückgehalten

als bei den niedern Rassen.

Damit der Rassenhaß entstehe, ist eine besondere Erregung ersorderlich, eine

Collission der Interessen. Gewöhnlich sind es wirthschastliche Motive, welche die

Veranlassung dazu bieten. Man denke nur an die Chinesensrage in Australien

und Calisornien, und an den Kamps der Chilenen mit den Peruanern, der vor

einigen Iahren stattsand. Die Nordamerikaner dagegen hassen die Indianer ihres

Landes nicht, wohl aber die letztern die erstern, weil sie von diesen aus ihren Iagd-

gründen, ihrer Nahrungsquelle, vertrieben worden sind. Die Weißen in den

srühern Sklavenstaaten der Union haßten vor dem Seeessionskriege die Schwarzen

nicht, sondern betrachteten sie als ein nützliches, sreilich persönlich unangenehmes

Arbeitsvieh; heute sind sie ost genug gegen die Neger erbittert, welche bei den öffent

lichen Wahlen als Republikaner gegen sie, die Demokraten, ihre Stimmen abgeben.

Unftre Zeit. I«««. II. 8
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Der Rassenhaß wird aber einen viel schärsern Charakter annehmen, sobald die

Arbeitereoneurrenz zwischen Weißen und Schwarzen eine breitere Basis als heute

angenommen haben wird. Dieser Zustand ist unvermeidlich, wenn der Hauptstrom

der Einwanderer von den Staaten des Nordens und des Westens insolge der

dort abnehmenden Erwerbsleichtigkeit abgelenkt sein, und sich in den Süden ergießen

wird. In diesem ist schon heute der Grundstein sür eine große Industrie gelegt,

welche nicht technisch gebildete und sittlich hochstehende Handwerker, sondern wenige

einsache Handgriffe verlangt, die von den beiden Rassen mit verschiedener Lebens

haltung in gleich guter Weise vollzogen werden können.

Der Rassenkamps ist von allen Kämpsen der hestigste. Nach demselben tritt

das Entsetzen über die Verirrung der Leidenschast nicht hervor; Reue und Selbst-

anklage sehlen; jedes edlere Gesühl scheint erstickt zu sein. Nur der Gedanke,

daß der Blutgier genügt sei, bleibt zurück, oder solange noch etwas zu vernichten

ist, der Wunsch nach weiterm Gemetzel. Das Gewissen regt sich wenig, da der

Mensch nicht glaubt, seinesgleichen zerstört zu haben. Aus dem Kampse kehren

die Männer zurück mit dem Gesühl der besriedigten Eitelkeit, wie der Iäger

nach glücklicher Iagd.

In Preseott's Schilderungen der Eroberung von Mexieo durch Cortez, und

von Peru durch Pizarro sindet man Beispiele genug von der Wuth und der

Grausamkeit des Rassenkampses. Von der Vertreibung der Mauren aus Spanien

und von den Kreuzzügen des Mittelalters berichten uns die Historiker Aehnliches.

Auch in Cooper's Indianerromanen wird diese psychologische Thatsache wahrheits

getreu dargestellt. Die edler angelegte und besser gesittete Rasse wird zwar, wie

oben bemerkt, weniger herzlos und zugleich gemäßigter mit den Feinden versahren;

denn dies entspricht ihrer Natur und den Fortschritten der Civilisation, welche

nichts anderes bedeuten, als daß der Intelleet der einzelnen in steigendem Maße

von Iugend aus mit Zweckmäßigkeitsvorstellungen von verschiedener Stärke, welche

gegen den Egoismus gerichtet sind, aus der soeialen Atmosphäre, in welcher er

lebt, versehen wird. Aber von dem, was man heute Humanität nennt, sind auch

die höchstentwickelten Völker im Rassenkamps noch weit entsernt.

Man wird entrüstet sein über, die bodenlose Schlechtigkeit der Menschennatur,

wenn man die Berichte von den Schlachten liest, welche verschiedene Rassen gegen

einander geliesert haben, nachdem die Erbitterung einmal aus beiden Seiten

hervorgerusen war. Durch Moralisiren wird man die Wurzeln des Antagonismus

nicht auszurotten vermögen, und aus die sortschreitende Cultur wird man nicht

rechnen können, weil jeder Schritt Iahrhunderte umspannt. Daher ist nur von

der Vervollkommnung des soeialen Wissens etwas zu erwarten.

Ich möchte es als eine der wichtigsten Ausgaben der Soeialwissenschast be

zeichnen, die Bedingungen anzugeben, unter denen der Consliet in einem Staat,

in dem verschiedene Rassen untereinander wohnen, ausgeschlossen werden kann.

Es soll hier der Versuch gemacht werden, die mexieanischen Verhältnisse in diesem

Sinne einer Erörterung zu unterziehen.

Der Nationalitäts- und Rasseneonsliet der heutigen Bevölkerung mit den Ein-
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wanderern aus dem Norden wird, sobald die letztern eine einigermaßen erhebliche

Zahl repräsentiren, dahin sühren, daß die Regierung der Vereinigten Staaten sich

gezwungen sehen wird, in Mexieo politisch zu interveniren. Wer von einer sried-

lichen Eroberung Mexieos durch die Jankers spricht, der übersieht vollständig,

daß dieses Land von einem ihnen abgeneigten Volk bewohnt wird. Zunächst wird

es zu Streitigkeiten zwischen amerikanischen Kapitalisten, Bau- und Bergwerks-

Unternehmern, Ingenieuren und der herrschenden Klasse der mexieanischen Creolen

kommen, deren wirthschastliche Interessen gesährdet sein werden. Consessions- und

Nationalitätshaß, sowie der Fremdenneid werden die Wogen der Erregung hoch

treiben. Das amerikanische Geld wird sreilich als Beschwichtigungsmittel bei den

mexieanischen Behörden manches erreichen und in den Parlamenten und bei den

Gerichtshösen den Widerstand gegen die nordamerikanische Invasion abschwächen;

aber was will dies dem einmal entbrannten Nationalitätsstreit gegenüber bedeuten!

Dieser spielt sich nicht in den Debatten der gesetzgebenden Versammlungen, sondern

aus dem Lande und in den Städten mit Gewalt und List, mit Ausruhr und In

lrigue ab. Sein politischer Schauplatz wird zudem vor allem die Gemeinde,

weniger der Staat oder der Staatenverband sein.

Zu solchen Differenzen wird mit der steigenden Einwanderung von Bauern,

Handwerkern, Arbeitern, kleinen Kausleuten der Rasseneonsliet hinzutreten. Zu

nächst wird der Mittelstand der trägen, genußsüchtigen Mestizen durch den sleißigen

nordamerikanischen Farmer und Krämer, und den europäischen geschickten Hand

werker verdrängt werden. Dann wird der Indier von seiner Scholle und aus

der Stellung des Tagelöhners verdrängt werden. Der bedürsnißlose gesügige

Nachkomme der Azteken wird sreilich einen viel geringern Lohn als der anspruchs

volle, ftrikelustige nordamerikanische Gewerkvereinsmann beanspruchen, aber jener

wird auch nur einen mäßigen Theil der Arbeit des letztern zu leisten vermögen.

Der nordamerikanische Unternehmer produeirt lieber gar nicht, als mit träumenden,

lässigen Arbeitern. Wie er selbst rastlos thätig ist, verlangt er auch ein ununter

brochenes, angestrengtes Schaffen von seinen Leuten. Mit den nachahmungs- und

erwerbslustigen, sleißigen Chinesen ließ sich in Calisornien etwas machen; aber

der schwermüthige, grübelnde, sein Heim liebende, mit dem geringen Seinigen zu

sriedene Indier kann den gelben Mann nicht ersetzen.

Man kann dies schon daraus ersehen, daß man jetzt in Mexieo bemüht ist,

dorthin chinesische Kulis zu importiren. In der Hauptstadt ist kürzlich eine

chinesische Waschanstalt gegründet worden. Contraete in großem Maßstabe sollen

bereits abgeschlossen sein, und sür eine regelmäßige Dampsschissverbindung zwischen

Hongkong, Jokohama, Honolulu, Mazatlan, San-Blas und Manzanillo ist durch

Gewährung einer Subvention seitens der mexieanischen Centralregierung gesorgt

worden. Sogar in den Vereinigten Staaten hat man sich überlegt, um die Plage

der dortigen „gelben Pest" zu lindern, ob man nicht einen Theil der Söhne des

Himmlischen Reiches in die Nachbarrepublik abschieben könne. So würde dann

Mexieo noch ein zweites Rassenproblem zu lösen haben. Daß Chinesen und Indier

wenig harmoniren, weiß man aus der Geschichte Calisorniens und Perus, wo die

beiden Rassen gelegentlich bei derselben Arbeit beschästigt waren. Die Regierung

8*
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sollte daher von vornherein den Kuliimport nicht dulden, sie sollte nicht die Geister

rusen, die sie später nicht los werden kann. Wer die Geschichte der Chinesen

in Nordamerika versolgt hat, wird der Republik Mexieo ähnliche Kämpse wie

dort nicht wünschen können, und daran erinnern müssen, wie schwer es ist, trotz

des Gesetzes, welches die Arbeitereinwanderung aus China verbietet, den gelben

Mann jetzt von Amerikas Gestaden sernzuhalten.

Aus welche Weise sich die Intervention der Vereinigten Staaten in Mexieo

abspielen wird, läßt sich natürlich nicht vorhersagen. Veranlassungen werden sich

sowol an der Nordgrenze bieten, als auch aus dem Isthmus von Tehuantepee,

salls Kapitän Eads seine Schissseisenbahn dort vollenden sollte. Die Bedränguna

der Amerikaner wird zuerst zu diplomatischen Auseinandersetzungen, dann schließ

lich zur Waffengewalt sühren. Ob dann eine theilweise oder ganze Annexion,

eine seste oder lose Föderation solgt, ist sür die wirtschastliche und soeiale Ent-

wickelung des Landes ziemlich gleichgültig. Germanische Arbeit und nordameri-

kanisches Kapital werden bei der letztern die entscheidende Rolle spielen. Die

politische Einmischung irgendeiner europäischen Macht ist nicht ausgeschlossen, aber

sie wird nur von vorübergehender Bedeutung sein können. Die soeiale Ame-

rikanisirung Mexieos wird dadurch nicht ausgehalten werden. Sie wird durch

Iahrzehnte hindurch sich schrittweise vollziehen, und man wird völkerrechtlich die

Anerkennung derselben auch als politisches Faetum schließlich nicht verweigern

können. Wollte auch z. B. England oder Frankreich durch längere Zeitperioden

die Unabhängigkeit Mexieos schützen — was man schwerlich glauben wird —, so

würden doch alle Anstrengungen erlahmen müssen, wenn Mexieo eine so starke

Bevölkerung germanisch-amerikanischen Ursprungs hat, daß sie mit den Vereinigten

Staaten verbunden sein will und über die politische Majorität, welche dazu

nöthig ist, versügt. Nur aus eine Weise könnte Mexieo den Amerikanern streitig

gemacht werden: wenn eine europäische Großmacht mit starker Auswanderung

sich entschlösse, unterstützt von dem ganzen Volke, den Strom der überschüssigen

Bevölkerung ausschließlich nach Mexieo zu lenken. Dann würde dem nord-

amerikanischen Vordringen ein Halt entgegengerusen werden können. Aber solche

Gedanken schweisen, weit entsernt von der Wirklichkeit, im Reiche der national

sühlenden Phantasie.

Was wird nun aus der bisherigen herrschenden Bevölkerung Mexieos werden?

Dasselbe wie aus derjenigen, welche ehedem in Calisornien, Neumexieo, Arizona,

Texas und Colorado lebte. Ein Theil geht zu Grunde, ein Theil vermischt sich

mit den Amerikanern, ein Theil erhält die Reinheit des Stammes, aber ameri-

kanisirt sich in Sprache und Sitte. Die Indianersrage kann aber anders gelöst

werden als in den ebengenannten srühern mexieanischen Ländern. Die Ausrottung

kann vermieden werden. Denn erstens sind die heutigen mexieanischen Indier Acker

bauer und leben unter der weißen Bevölkerung, was in Texas, Calisornien u. s. w.

nur ausnahmsweise galt, und zweitens ist ein großer Theil der Republik Mexieo

rein tropisch und kann insoweit von dem Nordländer nicht bebaut werden. Die

lierrs, ealieute ist der natürliche Zufluchtsort der Indier. Dort schützt sie der

glühende Sonnenstrahl vor der Coneurrenz der weißen Einwanderung; dort können
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sie gesichert arbeiten, sich ihres Lebens sreuen und auch an dem Werke der Mensch

heit theilnehmen, indem sie die Produete der tropischen Zone den Bewohnern der

kältern Länder zugänglich machen. Doch soll der Indier aus dem Boden bleiben,

den er seit Iahrhunderten sein eigen nennt, so dars der weiße Unternehmer weder

Neger noch Chinesen, welche ebensalls dem tropischen Klima trotzen, in die lierru

einsühren. Dem Anprall dieser Rassen, ausgerüstet mit dem Kapital und der

Leitung der nordischen Intelligenz, wird der braune Mann nicht widerstehen können.

Ich sürchte, es wird dahin kommen, weil die nordamerikanische Dollarjagd mit

wahrhast humanen Bestrebungen nicht vereinbar ist.

Wer heute den Nachkommen der Azteken und Tolteken in seinem Heim be

obachtet hat, möchte glauben, daß dieser in ahnungsvollem Schauen den Untergang

seines Volkes vorherempsinde. Sinnend, regungslos sitzt er stundenlang vor seiner

ärmlichen Hütte mit trübem, verschleiertem Blick, arbeitsunlustig, grübelnd über

seinen Haß gegen den weißen Mann, dessen überlegene Macht er zugeben und

bewundern muß. Die uralte Sage von der Vernichtung seines Volkes glaubt er

in seinem Innern zu hören, und wenn er sich nun erhebt, um einen schwermüthigen,

monotonen Sang anzustimmen, da wird man nicht den Angehörigen eines Menschen

schlages vor sich zu haben meinen, der mit hoffnungsvoller Freude der Zukunst

entgegensieht.

Will man dem Indio seine liorru erhalten, so muß ihn das össentliche Recht

dort mit einer starken Schutzwehr versehen. Wenn ihn nicht die Einsicht der

herrschenden Nation schützt, so kann sein Stamm nicht sortbestehen. Zur Selbst

hülse mangelt ihm die Energie. Das Land dars daher nicht in das Eigenthum

einiger bostoner und neuyorker Millionäre kommen, welche ganze Horden von

Indiern in sklavenähnlicher Arbeit ausnutzen könnten. Ob man das alte Gemein-

eigenthum wieder beleben, oder nach Weise der strengen nordamerikanischen Heim-

stätteexeeptionen unverschuldbare Bauernhusen gründen will — ob man die Erb

pacht wählt, das sind Fragen, die heute kaum entschieden werden können. Die

lierra ealiente, eultivirt von indianischen sreien Bauern, aber unter politischer

Leitung der nordamerikanischen Intelligenz ist ein schönes Zukunstsbild von der

Lösung des sicherlich bevorstehenden Rassen- und Völkereonsliets. Zu eigener

Politik mit weitern Gesichtspunkten ist der heutige Indier und Mestize nicht sähig.

So mag denn der alte Zustand wiederhergestellt werden, welcher in Mexieo zu

der Zeit bestand, als Cortez mit seiner unerschrockenen Spanierschar das Land

eroberte. Der herrschende Stamm bewohnte die Hochebene und theilweise die

gemäßigte Zone des Landes, während aus dem tropischen Küstensaum tributäre

Völker, aber mit wirthschastlicher und soeialer Selbständigkeit, lebten.



Die Augenblicksphotographie.

Von

Hermann Vogt.

Als ein beredtes Beispiel sür die aus sast allen Gebieten der Wissenschast und

Technik während der letzten Iahrzehnte gemachten außerordentlichen Fortschritte

kann die Entwickelung der Photographie seit ihren Ansängen gelten. Wer von

den sreundlichen Lesern gedenkt nicht noch der unbehaglichen Minuten, oder doch

Seeunden, die er vor 20 Iahren mit starr aus einen blendenden Punkt gerichteten

Augen in der Werkstatt des Photographen zugebracht hat! Wie ost mußte damals

die Ausnahme wiederholt werden, bis ein besriedigendes Resultat erreicht wurde!

Welche Mühe und Zeit kostete es gar, um von einem Pserde, oder dem lebhasten

Lieblingshündchen einer Dame ein halbwegs brauchbares Bild herzustellen! Ietzt

ist man im Stande, springende Thiere, fliegende Vögel, sahrende Eisenbahnzüge

in voller Schärse zu photographiren, und in nächster Zeit schon wird aller Wahr

scheinlichkeit nach das Bild des aus dem todbringenden Rohre entsandten Ge

schosses in seinem rasenden Fluge die Reihe der vorhandenen Augenblicksbilder

vervollständigen.

Die zahlreichen Momentausnahmen, welche seit einigen Iahren in den Handel

kommen, die trefflich gelungenen Porträts des Deutschen Kaisers und seiner Familie,

die scharse Wiedergabe sigurenreicher, bewegter Seenen aus dem ländlichen Leben,

die Manöverbilder in ihrer überraschenden Treue, die Serien von Pserden und

andern Hausthieren, von Wild und Vögeln, sind in ihrer Vielsältigkeit wohl ge-

eignet, das Interesse der verschiedensten Kreise zu wecken. Sie bekunden siimmt-

lich, selbst sür den Laien, die hervorragende Geschicklichkeit des ausnehmenden

Photographen so gut, wie dessen lebhasten Sinn sür das natürlich Schöne

und seineu künstlerischen Geschmack, mit dem er verständnißvoll stets Augenblicke,

die sich sür bildliche Darstellung eignen, zu ergreisen weiß. Alle diese Ausnahmen

entstammen dem Atelier des Herrn Ottomar Anschütz*) in Lissa (Posen), und mit

ihrer technischen wie künstlerischen Vollendung vermögen die sonst noch in den

Handel kommenden Momentbilder nicht in die Schranken zu treten.

*) Die Augenblicksphotographien Ottomar Anschütz' in Lissa (Posen) umsassen mehr als

tausend Nummern und sind erschienen im Selbstverlage des genannten Photographen.
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Schon seit der Ersindung der Photographie war das Bestreben daraus gerichtet,

Gegenstände und Personen in der Bewegung auszunehmen. Doch gelangen die

damaligen Augenblicksbilder nur unter besonders günstigen Umständen und sosern

es sich um ganz langsame Bewegungen handelte. Die Bilder waren in den

meisten Fällen verschwommen und zersasert. Wirkliche Augenblicksbilder, wie sie

jetzt vorliegen, konnten erst gewonnen werden nach Einsührung eines neuen photo

graphischen Versahrens, aus das wir weiter unten zurückkommen. Zunächst sixirte

man lediglich einen Moment oder einzelne Momente der Bewegung, dann aber

wurde versucht, die Bewegung der Thiere durch mehrere, in kurzen Zwischenräumen

hintereinander ausgenommene Bilder wiederzugeben. Dabei erreichten der Ameri

kaner Muybridge und der sranzösische Physiologe Maren, den nächsten Fortschritt

aus dem Gebiete der wirklichen Augenblicksphotographie. Iener erhielt indeß

lediglich schwarze Silhouetten aus weißem Grunde, und Marey, welcher seine weiß

gekleideten Figuren an einer dunkeln Wand vorüberschreiten ließ, erreichte nicht viel

mehr. Mit scharsen Umrissen zeichneten sich seine hellen Bilder von dem schwarzen

Hintergrunde ab, sie ließen auch schon manche Einzelheiten erkennen, doch ohne ge

nügende Ausarbeitung der Details in der Zeichnung. Was aber den beiden

genannten Experimentatoren nicht gelang, das hat unser Landsmann zu einem

glücklichen Ende gesührt. Die Schärse, Klarheit und Durchbildung der einzelnen

Photographien, die vollkommene Wiedergabe der gesammten körperlichen Einzel

heiten, wie die Augenblicksbilder von Anschütz sie bieten, ist bisher unsers Wissens

nach von niemand erreicht worden. Aus den Namen dieses deutschen Photographen

muß deshalb dort wiederholt zurückgegriffen werden, wo es sich um eine Schilde'

rung nicht nur des augenblicklichen Standpunktes, sondern der Zwecke und Ziele

der Augenblicksphotographie handelt.

Anschütz hat in jeder Beziehung überraschende Resultate erzielt, und als sein

bisheriger größter Ersolg dürste wol die Ausnahme fliegender Vögel, Tauben und

Störche, seine neuerdings gewonnenen Fuchs-, Affen- und Ranbthierbilder, sowie die^

jenigen Serien gelten, welche das Pserd im vollen Lause darstellen. Die in schnellster

Bewegung besindlichen Flügel bis zu den Federspitzen und ebenso die Gliedmaßen

der Viersüßler sind ganz schars wiedergegeben, sodaß in jeder einzelnen Ausnahme,

deren Dauer den kleinen Bruchtheil einer Seeunde, also ein Zeitmaß nicht über

schreitet, von dem wir uns eigentlich keine Vorstellung machen können, ein völlig

klares ausgearbeitetes Bild vorliegt. Aus diesen Serienbildern werden die sämmt-

lichen Phasen der Bewegung veranschaulicht. Die Gesammtbewegung eines Galopp-

svrunges beispielsweise, während dessen sich das Thier etwa 5 Meter weit vor

schnellt, gelangt aus zwöls binnen einer Viertelseeunde ausgenommenen Bildern

zur Darstellung. Wessen Auge hat je den Eindruck dieses Aneinanderreihens

zahlreicher, meist recht unschöner Bewegungsmomente gewonnen beim Anschauen

des langgestreckten Galoppsprunges eines edlen Pserdes? Und doch sind die

Augenblicksausnahmen völlig naturgetreu.

Die in der Darstellung photographischer Chemikalien gemachten Fortschritte,

ebenso die zahlreichen Vervollkommnungen der Objeetivgläser in den Apparaten

haben selbstverständlich der Augenblicksphotographie erst die Wege geebnet. Als
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eine Vorbedingung sür die Möglichkeit derartiger rascher Ausnahmen dars die

Einsührung der Trockenplatte gelten. Früher machte man die zur Fixirung der

Bilder benutzte Platte gegen die Lichteindrücke empsindlich durch einen Ausguß

von iodirtem Collodium. > Mit diesem Ueberzuge wurde sie in in ein Silberbad

getaucht und mußte dann sosort verbraucht werden. Man bedurste deshalb zu

jeder Ausnahme eine Vorbereitungszeit von mehrern Minuten und hatte außerdem

mit zahlreichen äußern Zusällen zu kämpsen. An die Stelle dieser nassen Platten

sind nun die Trockenplatten getreten, welche sabrikmäßig im großen hergestellt

werden, sehr haltbar sind und deshalb nach beliebiger Zeit verwendet werden

können. Ihr Hauptvorzug besteht aber in der größern Empsindlichkeit. Sie sind

mit Bromsilber (Gelatine) präparirt, einer chemischen Verbindung, deren Empsind

lichkeit bis zur Fixirung der allergeringsten und rasch vorübergehenden Lichtern-

drücke gesteigert werden kann. Anschütz, der bei seinen Augenblicksausnahmen die«

selben Platten benutzt wie jeder andere Photograph, hat durch langwieriges

Studium nicht nur jeden Theil des Versahrens zu einem möglichst hohen Grade

der Vollkommenheit herausgebildet und persönlich die denkbar größte technische

Geschicklichkeit erworben, sondern sich zu seinen Arbeiten besondere Apparate und

eigene Momentverschlüsse eonstruirt. Für die Ausnahme eines Einzelbildes bedars

auch die Momentphotographie nur eines Apparats, zu den Serienausnahmen aber

sind so viel Apparate nöthig, als Bilder gegeben werden sollen.

Das Oessnen und Schließen der Objeetive kann natürlich nicht mit der Hand

geschehen, man bedars dazu einer blitzschnellen, durch Federkrast getriebenen Be

wegung. Die Apparate müssen handlich und leicht transportabel sein. Zu der

Ausnahme von Manöverbildern mit einem Apparat hatte der strebsame Photograph

sich besondere Einrichtungen geschaffen, welche, aus einen Wagen gebracht, ihm

ermöglichten, den Uebungen zu solgen und im geeigneten Moment zur Arbeit

bereit zu sein. Der vornehmlich zur Ausnahme der bereits erwähnten Serien

bilder hergestellte Apparat, welcher sich nach jeder Richtung hin vortrefflich be

währt hat, besteht aus zwöls Objeetiven. Iedes derselben ist mit dem Moment

verschluß verbunden, und diese Verschlüsse können nacheinander aus elektrischem

Wege in verschiedenen Zwischenräumen zum Fallen gebracht werden mit Hülse

eines eingeschalteten Metronoms, welches ermöglicht, die Zeit der Ausnahme

einer Serie der Dauer eines Bewegungstempos, beispielsweise eines Galopp

sprunges anzupassen. Die elektrische Anlage selbst ist derartig angeordnet, daß

der betreffende Apparat in demselben Augenblick zu sunetioniren beginnt, wenn

das auszunehmende Objeet in der Bewegung einen gespannten Faden berührt.

Vorläusig lassen sich mittels des Anschütz'schen Apparats zwöls Momente nach der

Schnelligkeit der Bewegung in der wechselnden Zeit von ^ bis zu 1^ Seeunden

sixiren; doch soll die Leistungssähigkeit noch bis zu dem Grade erhöht werden,

um eine Serie von 24 Bildern in ^/r« Seeunde ausnehmen zu können. Wir

müssen es uns versagen, aus die Herstellung dieser Bilder näher einzugehen, ver

weisen aber in dieser Beziehung aus die zweite Auflage der „Momentphotographie"

von Pros. Dr. Eder (Halle, Knapp).

Es ist Anschütz nicht so leicht geworden, seine Absichten und Pläne bezüglich
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der Augenblicksphotographie auch in die Thal zu übersetzen. Die technischen

Schwierigkeiten waren besiegt, dann aber stellten sich dem Photographen manche

äußere Hindernisse in den Weg. Wo er mit seinem Kasten unter dem Arm er

schien, da begegnete ihm vielsach Mistrauen und Abneigung, die nicht immer ohne

weiteres zu überwinden waren.

Die neuen Apparate, welche Anschütz benutzt und an deren Vervollkommnung

er unablässig thätig ist, stellt er im großen Ganzen selbst zusammen, oder er läßt

sich die einzelnen Theile vom Mechaniker nach seinen Zeichnungen ansertigen.

Ihre Beschaffung ist indeß mit großen Kosten verbunden. Da ist es denn ersreu

lich, daß in diesem Punkte der preußische Kultusminister durch Gewährung einer

außerordentlichen Beihülse aus Staatsmitteln den Arbeiten des thatkrästigen

Photographen zu Hülse gekommen ist. Doch hat der letztere auch von anderer

Seite manche Ausmunterung ersahren. Die kronprinzlichen Herrschasten waren,

wie überall, wo es sich um die Förderung wissenschastlicher oder künstlerischer Be

strebungen handelt, von vornherein die Gönner Anschütz'. Auch der verstorbene

Feldmarschall Prinz Friedrich Karl bekundete sein lebhastes Interesse namentlich

sür die militärischen Augenblicksbilder, indem er während der von ihm geleiteten

Reiterübungen in der Gegend von Rawitsch gewisse Momente als geeignet zur

Ausnahme bestimmte. Fürst Hatzseldt und verschiedene andere Grundbesitzer haben

den Thiergarten des Photographen mit Wild allerlei Art bevölkert, und der

Direetor des Zoologischen Gartens in Breslau, Steckmann, bewies dem Künstler

sein Entgegenkommen durch Darleihung von Wölsen, Bären und Hyänen. Die

heimischen Sportkreise und die Armee ebenso wie zahlreiche Künstler und Gelehrte

versolgen mit großer Theilnahme die stetig sich steigernden Leistungen aus diesem

Gebiete ; ob aber das große Publikum die zierlichen Darstellungen in den Schau

senstern der Kunsthändler nicht lediglich bewundert, sondern auch kaust, möge da

hingestellt bleiben.

Welchen Nutzen stistet denn aber die Augenblicksphotographie? Besitzt sie etwa

nur den Werth einer netten Spielerei, eines interessanten Experiments? Keineswegs.

Man hat nicht mit Unrecht Analogien gezogen zwischen der Mikroskopie und den

Ergebnissen der Augenblicksphotographie, und begrüßt in den letztern die Ansänge

einer neuen Wissenschast, sür welche von einer Seite schon der Name Tachyskopie

in Vorschlag gebracht ist. „Die Mikroskopie schaut kleine Dinge, die Tachyskopie

schaut schnelle Dinge." Aber selbst wenn man nicht so weit gehen will, in der

Augenblicksphotograhie eine eigene Wissenschast zu sehen, so ist ihre Bedeutung

als Hülssmittel aus künstlerischem und wissenschastlichem Gebiete nicht zu unter

schätzen.

Es ist bekannt, daß zahlreiche Künstler, und zwar gerade die ersahrensten

und besten unter ihnen, in dem die unmittelbare Natur widerspiegelnden

Momentbilde eine willkommene Förderung ihrer eigenen Ausgabe erblicken. Die

Augenblicksphotographie gibt ihnen Ausschluß über den Zusammenhang flüchtiger

Bewegungsmomente, die das Auge seiner Construetion nach nicht zu ersassen im

Stande ist. Sie sixirt auch, wie das sonst gar nicht möglich, die zahlreich be
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wegten Einzelheiten bei großen Menschenanhäusungen, schärst deshalb die eigene

Beobachtung des Künstlers und bietet ihm ein reiches Studienmaterial. Um

wirklichen Nutzen zu stisten, müßte allerdings die gesammte Künstlerschast in die

Lage gebracht werden, von den Augenblicksausnahmen sür ihre Zwecke den wünschens-

werthen Gebrauch zu machen. Das kann nur geschehen, wenn die Augenblicks

bilder sür einen ganz billigen Preis zur Versügung gestellt werden, wozu nach

unserer Insormation die Abssicht vorliegt.

Die Physiologie hatte seit längerer Zeit erkannt, daß die photographische

Ausnahme von Thieren ihr wichtige Ausschlüsse über die mit bloßem Auge nicht

wahrzunehmenden Bewegungen derselben zu geben im Stande sei. Doch ge-

nügten die srühern einmaligen Momentbilder den Ansorderungen der Wissenschast

nicht. Zur völligen Klarlegung der verschiedenen Phasen der thierischen Be

wegungen braucht man zahlreiche, in kurz auseinandersolgenden Zeitabschnitten

sixirte Bilder, und so hat gerade die Physiologie den Anstoß zu den von Anschiitz

jetzt in solcher Vollkommenheit gelieserten Serienausnahmen gegeben. Der Direetor

des Physiologischen Instituts an der Universität Berlin, Geh. Medieinalrath

Dr. Du Bois-Reymond, nimmt deshalb auch, wenn wir recht berichtet sind, i«

wissenschastlichen Interesse lebhasten Antheil an der Weiterentwickelung der jungen

Technik.

Physik und Astronomie können zu den verschiedensten Zwecken guten Gebrauch

von der Augenblicksphotographie machen, und neuerdings hat die Militärwissen

schast sich die Leistungen derselben dienstbar gemacht. Im Austrage des preußischen

Kriegsministeriums und im Beisein einer staatlichen Commission wurden im Herbst

vorigen Iahres Ausnahmen von Pserden in allen Gangarten gemacht. Nach der

Ansicht der maßgebenden Persönlichkeiten sind die mit den oben bereits kurz er

wähnten Serien gewonnenen Resultate schon jetzt sür die Reitkunst im allgemeinen

nicht ohne Bedeutung und namentlich geeignet, sür das Zureiten der Remonten

wichtige Fingerzeige an die Hand zu geben. Sie können als Prüsstein dasür

dienen, ob das militärische Reiten wirklich nach rationellen Grundsätzen betrieben

wird, und sind geeignet, in letzter Instanz die Frage zu beantworten, ob bei der

heimischen Pserdezucht das Ziel größtmöglicher Leistungssähigkeit unverrückt im

Auge behalten wird. Die den Gang des Pserdes zur Anschaunng bringenden

Serien sollen zunächst praktische Verwendung sinden in einem grundlegenden

Werke über die Dressur der Pserde.

Wie der Gang der Pserde, so sollen auch die Schrittarten der Menschen mit

Hülse der Augenblicksphotographie zur bildlichen Darstellung gelangen. Aus

Soldaten der verschiedensten Proportionsverhältuisse, mit und ohne Bekleidung,

mit und ohne Gepäck, werden sich diese Ausnahmen erstrecken, deren Resultat

zahlreiche Rückschlüsse mit Bezug aus die Bekleidung und Ausrüstung der Armee

im Gesolge haben kann, andererseits auch dem Arzte werthvolle Beobachtungen

über die Muskelthätigkeit gestatten und gewiß noch in anderer Beziehung Neues

und Wissenswerthes zu Tage sördern wird. Endlich wird sowol von seiten der

Militärbehörden wie der weltberühmten Firma von Friedrich Krupp in Essen die

Augenblicksphotographie zur Lösung ballistischer Fragen in Anspruch genommen
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werden. Das Geschoß im Fluge besitzt eine Geschwindigkeit von beiläusig

500 Meter in der Seeunde. Es liegt aus der Hand, daß sich seiner photographischen

Wiedergabe besonders große Schwierigkeiten entgegenstellen, die indeß zweisellos

überwunden werden. Die geplanten Arbeiten aus diesem artilleristischen Gebiete

werden sich daraus richten, den Rücklaus der Geschütze genau sestzustellen, serner

die Ausnahme fliegender Geschosse am Ansange und am Ende ihrer Flugbahn,

sowie die Fixirung der Projeetile beim Einschlagen in den Panzer u. dgl. um-

sassen. Auch sür andere militärische Zwecke wird die Augenblicksphotographie sich

von Nutzen erweisen. Wir erinnern in dieser Beziehung nur an Terrainausuahmeu

aus der Gondel des Ballons, wenn deren allgemeiner Benutzung sich auch mancherlei

erschwerende Umstände entgegenstellen.

Wie die Augenblicksphotographie sich zu einem genauen und treuen Bericht-

erstatter über die gesammten Tagesereignisse gestalten kann, so besitzen ihre Arbeiten

einen hohen Werth sür die Zeitgeschichte. Was würde die jetzt lebende Generation

nicht darum geben, wenn sie im Besitz derartiger lebenswahrer Episoden aus

den Zeiten der Vorsahren wäre ! Deshalb aber sollten wir im Interesse der Ietzt

zeit ebenso wie in demjenigen der Zukunst es nicht unterlassen, die wichtigsten

geschichtlichen Augenblicke, soweit dies möglich, durch Momentphotographien ge

wissermaßen zu Denkmälern zu gestalten. Unvergängliche photographische Abdrücke

würden die Schätze der Museen und Archive aus unmittelbarster Quelle zu einem

Bilde von pulsirender Lebenswahrheit ergänzen und verdichten.

Unschwer ließe sich die Auszählung der Fälle vermehren, in denen die Technik

der Augenblicksphotographie berusen sein wird, ergänzend und unterstützend ein

zugreisen. Wenn aber Kunst, Wissenschast und vielsache Gebiete des praktischen

Lebens Nutzen und Vortheil aus ihrem Versahren ziehen, so sollte man die

Weiterentwickelung der Kunst mit ihren bedeutenden sinanziellen Lasten nicht den

Schultern eines Privatmannes ausbürden. Der Staat müßte hier mit regelmä

ßiger Unterstützung eingreisen, um die Durchsührung der eomplieirten und noth-

wendigerweise sehr genauen Arbeiten der wissenschastlichen Augenblicksphotographie,

wenn wir uns so ausdrücken dürsen, zu sördern.



Die Kündigung unsers Handelsvertrages

mit der Schweiz.

Bon

Julius Frichauf.

Unsere Industrie lebt seit einem Iahre in lebhaster Besorgniß wegen des von

der Schweiz in Frage gestellten Fortbestehens unsers im Iahre 1881 mit ihr ab

geschlossenen Handelsvertrages, dessen Kündigung viele Tausende werthvoller gegen

seitiger Geschästsverbindungen zerreißen und gerade unter der heutigen Conjunctur

allgemein unbesriedigender Verkehrslage doppelt schädigend aus unsere eommerziellen

und industriellen Verhältnisse einwirken würde.

Wir wollen aber sosort, um die Gemüther zu beruhigen, mit gutem Grunde

aussprechen, daß die Besorgnisse sich schon im Lause der nächsten Monate als un

begründet erweisen dürsten.

In der Schweiz hörten wir gelegentlich unserer Sommerreise 1885 von Indu

striellen selbst vielsach die Klage über die „erdrückende" Coneurrenz der deutschen

Waaren in sehr verschiedenen Gewerbszweigen, andererseits aber auch wieder das

ossene Eingeständniß der großen Wichtigkeit des deutschen Marktes gerade sür die

Hauptwaarenbranchen der eidgenössischen Industrie. Man sieht, daß sich die Herren

im Canton Zürich, Basel-Land und Appenzell naiv in einem gesährlichen Kreise

bewegen: sie möchten einen möglichst sreien Markt sür ihre Erzeugnisse bei uns

haben, andererseits aber unsern Produeten und Fabrikaten den Markt bei sich

selbst thunlichst beschränken!

Es haben sich seit Mitte des Sommers 1885 verschiedene sehr bewegt ver

lausende Versammlungen mit der Frage des Fortbestehens des Vertrages beschästigt;

wir können uns daraus beschränken, mit einigen Worten aus zwei Versammlungen

einzugehen, aus die in Zürich gegen Ansang August und die etwas später in

Basel abgehaltene. In der erstern wurden zunächst die Nachtheile der stark

drückenden deutschen Coneurrenz hervorgehoben, dann aber doch auch die erheb

lichen Bortheile nicht verkannt, welche die helvetische Gewerbsamkeit durch den noch

immer wachsenden starken Absatz nach Deutschland genieße; vor allem aber wurde

aus den außerordentlich umsangreichen Veredlungsverkehr hingewiesen, der zwischen

beiden Ländern durch die vertragsmäßigen Erleichterungen im Grenzverkehr sich

entwickeln konnte. Wir sügen sür die im Zollwesen minder orientirten Leser hier
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gleich zur Erklärung bei, daß rohe oder halbsertige Waaren des einen Landes

zum Bleichen, Färben, Bedrucken, Besticken u. s. w. zollsrei und lediglich unter

gewissen Controlmaßregeln ihrer Wiedereinsuhr (Rückkehr ins Ursprungsland) über

die Grenze des andern gehen können, ja daß dieser zollsreie Uebertritt und die Ver-

srachtung in die Druckereien, Färbereien u. s. w. des andern Landes auch solchen

Waaren gestattet wird, welche aus der Veredlungsanstalt, also aus der Färberei,

Druckerei u. s. w. unmittelbar und ohne Rückkehr zum Ursprungsort hinaus in

andere Länder gehen; eine zweite Art des Veredlungsverkehrs, den man „Transit-

veredlungsoerkehr" nennt. In diesem Verkehr sinden, wie in der Versammlung

angesührt wurde, jährlich allein 2—300000 Stück Baumwolltücher ihre Ver

edlung und 10000 schweizerische Arbeiter ihr Brot!

Die Statistik des schweizer Zolldepartements gibt davon solgendes Bild:

Veredlungs und Reparaturvertehr mit Deutschland.

«X« leittlchlanb «ach T,,i,ilchl«nd

«och »er Tchwciz, «u, der «chweiz.

Baumwollgarn, roh, zum Farben, Besticken,

Weben, Zwirnen . 1278 Doppeleentner 4<i6 Doppeleentner.

Baumwollgarn, gesärbt, zum Appretiren,

Bedrucken, Bleichen, Färben und Besticken 406 „ 1969 „

Baumwollgewebe, roh, zum Färben und Be

sticken 4924 „ 740

Caeaobohnen zum Rösten 820 „ — „

Eisenbahnmaterial zum Repariren , . . 137 „ 620 „

Eisenmaterial zum Verarbeiten . , . , 863 „ ^ 18 „

Eiserne Walzen zum Adjustiren .... 672 „ 78

Farbhölzer zum Mahlen . . . ... 1564 „ — „

Felle und Häute, roh, zum Farben und - -

Gerben 3333 „ > 1 „

Fuhrwerke, Ackergeräthe, Eisenbahnwaggons,

zur Reparatur und zum Mahlen . . . 46425 Franken Werth 22 Franken Werth.

Gerberrinde zum Mahlen 846 Doppeleentner — Doppeleentner.

Getreide zum Mahlen 1897 „ 555

Biergläser zum Bedeckeln — „ II „

Holz zum Sägen und Schneiden .... 6389 „ 4186 Franken Werth.

Musitalische Instrumente zur Reparatur . 98 „ 76 Doppeleentner.

Getragene Kleider zum Waschen und Färben 3 „ 75 „

Leinengewebe, rohe, zum Bedrucken, Bleichen,

Färben, Besticken W8 „ 51 „

Maschinen zur Reparatur ...... 1854 „ 541 „

Seide und Floretseide zum Färben . . . 455 „ 123 „

Seibenstosse und Seidenbänder zum Appre-

tiren und Färben ........ 952 „ 42

Stickereien zum Bleichen und Appretiren . 258 „ 2946

Strumpswirkerwaaren zum Färben ... 119 „ 4 „

Sonst geht noch eine ziemliche Reihe anderer Waaren in geringern Qualitäten

hinüber und herüber, wie Uhren, Waffen, rohe Wolle und rohe wie gesärbte Woll

garne, Wolltücher und -Decken, Bücher, Eisengußwaaren und Quineaillerien, Feilen,

Flachs, Hans und Iutegarne, Glas und Glaswaaren, Glocken, Holzwaaren u. s. w.
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Im ganzen betrug in den zwei Iahren 1883 und 1884 der Veredlungsverkehr

von Deutschland nach der Schweiz 37890 und 27645 metr. Centner, von der

Schweiz nach Deutschland 7437 und beziehungsweise 8904 metr. Centner. Zur

Darstellung der erheblichen Bedeutung des Verkehrs zwischen Deutschland und dn

Schweiz mögen solgende wenige Zahlen genügen: Deutschland sührte dorthin aus

im Iahre 1883: 13,089578 metr. Ctr., 1884: 13,662332 metr. Ctr.; es bezog

von dort 1863: 1,294862, 1884: 1,662966 metr. Ctr. Unter der sehr hohen

Aussuhrsumme nach der Schweiz haben die großen Massen mineralischer und land

wirtschastlicher Produete, z. B. 6 Mill. metr. Ctr. Steinkohlen, 260000 metr. Ctr,

Kartoffeln, 1^, Mill. metr. Ctr. Cerealien, Mehl, Malz u. s. w. den Haupt-

antheil. In der schweizer Aussuhr nach Deutschland haben die Spinn- und Web

stoffe die höchste Wichtigkeit, weil hier die Werthe sehr bedeutend sind. Wir geben

dasür einige Zahlen nach der Statistik des schweizer Handelsdepartements sür 1884

in metrischen Centnern:

Einsuhr «u« Deutlchland. Aussuhr nach Deutschland,

Baumwolle, roh 121714 1033

Baumwollabsälle . , ,5706 . , 14739

Baumwollgarn 19399 31796

Rohe Baumwollgewebe 29315 15700

Baumwollgewebe gebleicht, gesärbt, bedruckt 18644 37769

Stricke, Taue 740 1119

Seidenabsälle 2445 3516

Rohe Seide 1710 7049

Floretseide 1005 9798

Seidene Bänder 174 14629

Gewebe 378 7175

Wolle, rohe 29001 7096

Wollgarn, roh 908 9889

Wollgewebe, roh 19816 581

Die züricher wie später die baseler Versammlung stand unter dem Eindruck der

sür so nüchtern-praktische Leute, wie es die Schweizer sind, sehr laut sprechenden

und überzeugenden Zahlen und kam, da der berner Bundesrath noch mit einer

Enquete über den Einsluß unserer gegenseitigen Handelsbeziehungen aus die schweize

rische Industrie beschästigt ist, zu dem dilatorischen Beschluß, daß sich zur Zeit

eine Kündigung des Handelsvertrages nicht empsehle. Die baseler Versammlung

saßte durch Eingreisen des Nationalrathes Geigy, welcher bei Abschluß des Ver

trages vor 4'/, Iahren in Berlin dem schweizerischen Gesandten Dr. Roth zur

Seite stand, den zwischen den Gegensätzen vermittelnden Beschluß, daß ein neuer

Vertrag geschlossen, indessen gesordert werden möge, 1) daß die schweizerische

Exportwaare vor weitern Zollerhöhungen durch Bindung der Zölle geschützt und

eine Reihe hoher deutscher Zollsätze ermäßigt; 2) daß die Bestimmung über den

Veredlungsverkehr ergänzt und 3) der Vertrag aus weitere süns Iahre geschlossen

werde.

Die Schweiz hat am 26. Iuni 1884 einen neuen Taris publieirt, der sowol

einen Conventionaltaris enthält sür Staaten, die mit ihr im VertragsverlMniß

stehen, als auch einen hohen Generaltaris gegen Nichtvertragsstaaten.
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Ob die Schweiz uns sür den Fall, daß wir nach ihrer Ansicht uns nicht ent

gegenkommend genug zeigen sollten, im voraus ein Clement« zurusen will, daß

uns dann der Stras- oder Generaltaris drohe, der viele Zölle um 50—100 Proe.

hinaussetzt — wird sich ja zeigen! So würden, um nur einige Beispiele anzu

sühren, rohe Tuchenden, statt wie bisher 12, alsdann 25 Franken, gebleichte, ge

särbte und bedruckte, statt 25, alsdann 40 Franken, Strumpswaren, Stickereien und

Spitzen, statt 30, dann 60, Teppiche, statt 30, dann 50 Franken zahlen, und selbst

diese exorbitanten Sätze noch dadurch eine weitere Erhöhung ersahren, daß diese

Zölle nach dem Bruttogewicht erhoben werden sollen.

Wir haben aus sehr guten Gründen die Ueberzeugung, daß die Schweizer

es sich sehr reislich überlegen werden, ehe sie uns den Vertrag kündigen und

damit sich sowol den großen werthvollen Markt ihrer Waaren in Deutschland, als

auch den wichtigen Veredlungsverkehr ruiniren. Es wird außerdem am Sitz der

Bundesregierung den vorsichtigen Mitgliedern des Nationalrathes die sehr scharse

Waffe nicht unbekannt sein, welche Deutschland in dem §. 6 des Gesetzes vom

15. Iuli 1879 bereit hat, um auch unsererseits uns gegen die exorbitanten Zölle

jenes obenerwähnten schweizerischen Generaltariss zu wehren. Der erwähnte

tz. 6 lautet: „Waaren, die aus Staaten kommen, welche deutsche Erzeugnisse

ungünstiger behandeln als diejenigen anderer Staaten, können, soweit nicht Ver

tragsbestimmungen entgegenstehen, mit einem Zuschlag bis zu 50 Proe. des Be

trages der tarismäßigen Eingangsabgabe belegt werden."

Wie wir aus bester Quelle von Bern wissen, ist man sich über die zweischnei-

dige Wirkung einer Vertragskündigung ebenso klar, wie seit jüngster Zeit darüber,

daß man bei der deutschen Reichsregierung einer sehr sesten Haltung begegnen

wird. Daher auch bereits das Einlenken der schweizerischen Presse aus der hestig

srondirenden Position gegen uns und die allgemeine Erwartung, daß das sreund

nachbarliche handelspolitische Verhältniß einen Bruch nicht erleiden wird.
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Aus dem Gebiet der Lyrik und Epik herrscht zwar stets die alte, durch einen

gutmüthigen Verlagsbuchhandel unterstützte Rührigkeit; doch ist die Zahl der her

vorragenden Erscheinungen nur eine geringe. Zu diesen muß ohne Frage jede neue

Dichtung des Grasen von Schuck gerechnet werden. Die Mythe „Memnon"

(Stuttgart, Cotta) hat geistige Tiese und weltweite Perspeetiven, wie sast alle

Werke dieses Dichters. Der Held ist der Held der ägyptischen Sage, der Feld

herr des Rhamses, der beim Beginn der poetischen Erzählung hochgeseiert von

einem Kriegszuge zurückkehrt und sich mit seinem Freunde Achat zu seinen Lieben

am obern Nil begibt. Dort sucht er den hundertjährigen Priester Siamun aus,

der sür seinen Vater gilt. Er ist es aber nicht und verweist Memnon aus einen

Sarkophag der Gräberstadt, der ihm über seinen Vater Auskunst geben wird:

der Todte, dessen Inschrift er dort sindet, heißt Monetho, und aus seinen Fahrten

im Morgenlande hat er der Morgenröthe schöne Göttin Hatho kennen lernen und

sich ihr vermählt: zur Strase sür diese Kühnheit hatten die Götter ihn sort-

getrieben und von dem Sohn getrennt, der aber die Schuld des Vaters sühnen

könne, wenn er die Mutter suche und sinde.

Das sind die mythischen Voraussetzungen der Handlung. Memnon's Zug nach

dem Osten, seine kriegerischen und Liebesabenteuer bilden nun den Hauptinhalt der

selben; sie sind mit sarbenreicher Pracht geschildert, wie besonders der Zaubergarten

im Orient, zu dessen Beschreibung Gras Schack die Farben Ariost's und Tasso's

geborgt hat; schwunghaft ist der Hymnus, mit dem die Königin Balkis begrüßt

wird. Diese spricht die Tendenz der Dichtung aus, indem sie Memnon mahnt,

von seinem Plan abzustehen; denn nimmer werde er das Sonnenausgangsland

sinden, zu dem der Weg den Sterblichen verschlossen sei:

Und fliegst du auch bis an des Weltalls Grenzen,

Doch ferne siehst du, immer serne noch

Vor dir das Morgenroth am Himmel glänzen.

Ia tauchtest du das Auge in den Bronnen

Des erstgebornen Lichts, dir bliebe doch

Der Blick von trüber Hülle noch umsponnen,

Durchschweiftest du auch alle Himmelssphären

Der Erde Jonen all, es war' umsonst;

Nur aus dir selbst kann sich das Licht gebären.

Memnon eilt aber weiter, geräth in die Gewalt der schönen Fürstin Matali,

die ihren Gatten vergistet. Der Ausruhr erhebt sich gegen sie und gegen Memnon:

dieser wird gesangen und geblendet. Er kehrt zu den Seinen zurück und fieht

zur Mutter, daß sie ihn aus den Banden der Sinnenwelt erlöse und in ihr

lichtes Reich ausnehme; dies geschieht am Schluß. Hier sinden sich Stellen von

erhabenem Schwung. Die Dichtung hat überhaupt etwas mystisch Tiessinniges:
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aber auch das größere Publikum wird sich durch die traumhaste Beleuchtung, die

über dem Ganzen schwebt, durch die Fülle der bunten Abenteuer und die leben

dige Schilderung derselben angezogen sinden. Die Terzinen, nicht die strenge

Strophensorm , indem der mittlere der Dreizeiler reimlos bleibt, haben etwas

Männliches und Krästiges.

Einen ganz andern Ton, der an Tennyson anklingt, schlägt Hermann Oel-

schläger in seiner Dichtung „Engel Kirk" (Dresden, Minden) an. Es ist dies

eine Criminalgeschichte in Versen, aber ohne Sensationshascherei behandelt. Der

Ton ist schlicht, aber ost stimmungsvoll und ergreisend. An das englische Muster

erinnert auch die Namengebung. Es handelt sich um einen Brudermord; der

Gatte des Engels Kirk wird von seinem verwahrlosten Bruder, der im Zucht

hause gesessen hat, in jeder Weise ausgesogen, beraubt; zuletzt will dieser gegeu

Engel Kirk Gewalt brauchen: da wird er von dem Gatten erstickt. Die beiden

Kirk begraben die Leiche an einer Stätte, wo sie glauben, daß dieselbe nnentdeckt

bleiben wird: doch durch einen Wetterguß wird sie hervorgespült, Kirk als Mörder

hingerichtet, Engel Kirk kommt ins Zuchthaus. Da gewinnt sie die Zuneigung

eines Geistlichen, der ihre Besreiung bewirkt und sie zu sich ins Haus nimmt.

Ihre eigenen Kinder haben sich von ihr losgesagt: sie aber rettet einem Kinde

des Psarrers das Leben und geht dabei zu Grunde. Der Erzählung sind ebenso

srappante wie rührende Lichter ausgesetzt. Das Gericht über Kirk erscheint vom

eriminalistischen Standpunkt aus allzu streng; denn im Grunde handelte es sich

ja um einen Aet der Nothwehr. Hermann Oelschläger hat von seinem Talent,

das er bereits bei den Novellen in Oetaven und in seinen Gedichten bewährt

hat, eine neue schöne Probe gegeben.

Den kühnen Versuch, einen Band selbständiger „Satiren und Epigramme"

.herauszugeben, hat Paul Schönseld (Kaiserslautern, August Gotthold) gemacht.

Es ist dies eben in Deutschland nicht Mode, wo man sich mit satirischen Streis

lichtern begnügt und gern hin und wieder ein satirisches Kapitel in einem Roman

liest, eine satirisch beleuchtete Seene aus der Schaubühne sieht. Sammlungen von

Satiren sind im vorigen Iahrhundert zwar von Rabener und Iean Paul verussent

licht worden, doch in Prosa, und man muß weit in unserer Literaturgeschichte

zurückgehen, wenn man Sammlungen von Satiren in Versen aussinden will.

Doch ist Paul Schönseld in seinem guten Rechte, einen derartigen Gedichtband

herauszugeben; denn die Satire braucht sich nicht mit der Rolle eines ästhetischen

Aschenbrödels zu begnügen; sie kann auch als Prinzessin im dichterischen Falten

wurs und mit weit nachranschender Schleppe einherstolzireu. Paul Schönseld hat

sür ein dichterisches Prunkgewand gesorgt: er ist ein Poet der Platen'schen Schule,

und diese ist ein Atelier sür glänzende sprachliche und malerische Ausstattung. Schön

seld's Satiren sind nicht blos in leichten Klappversen gedichtet, auch nicht in den

bequemen Faust-Versen oder in heinisirenden Rhythmen : sie erscheinen in Sonetten,

Ottavo i-imo, Terzinen, selbst in Pindar'schen Strophen. Möglich, daß dem durch

den Feuilletonwitz verwöhnten Publikum diese Einkleidung sowol wie auch der

geistige Gang zu schwersällig erscheint. In den lyrisch-epischen Reslexen der Zeit

wird die höhere Tochter, die noble Welt, die Gattin des Iahrhunderts besungen,

das Streberthum gegeiselt. „Moderner Liebessrühling" ist ein Sonetteneyklus, der

die aus den Heirathsbureaus stammende Liebe mit ihrer realistischen Prosa in

drastischer Weise zu Worte kommen läßt; aus hohem Kothurn erscheint die Satire

in der Pindar'schen Verherrlichung des Wagensieges, den der Eisenbahnbaron von

Ehrentheil davongetragen, eine mit kecken Arabesken durchwehte Epinikie. Ein

dramatisches Intermezzo enthält „Ein Lustspiel mit gleichen Waffen", eine scharse

Satire aus Misstände des Universitätslebens, besonders aus deu dort grassirenden

Nepotismus. Wenn wir diese dialogische Studie als ein Lustspiel aussassen

wollten , so würden wir an der Breite der Behandlungsweise, au der wenig poin
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tirten Fassung der einzelnen Seenen und daran Anstoß nehmen müssen, daß dn

sympathischen Charaktere so wenige sind und die Ecken und Kanten der andern

in der satirischen Beleuchtung zu schars hervortreten. Ausnehmend reich ist das

Füllhorn von Epigrammen, welches in der letzten Abtheilung der Sammlung aus

geschüttet wird. Theils in Distichen, theils in Reimversen sind dieselben abgesaßt,

und wenn auch nicht jeder Pseil trifft, so sinden sich doch einige recht schars zu

gespitzte darunter, einige von einschneidender Wirkung.

Einen gänzlich andern Ton schlägt der Veteran der „Gartenlaube", Friedrich

Hosmann, in seinen ausgewählten Gedichten: „Nach sünsundzwanzig Iahren"

(Leipzig, Ernst Keil's Nachsolger), an : es ist ein gemüthvoller, ost jovialer Geist,

welcher diese Gedichte durchweht: viele darunter sind sangbar; es sind gesellschast

liche Lieder, ost nach bekannten Melodien gedichtet, und ost in geselligen Kreisen

oder bei sestlichen Anlässen gesungen. Friedrich Hosmann ist ein alter Burschen

schaster; ein Abschnitt der Sammlung sührt den Titel „Aus dem Burschenleben",

der srische und slotte akademische Geist ist in diesen Gedichten lebendig , aber auch

in allen andern latent und schon in der Tonsärbung der meisten erkennbar. Ein

mannhaster und siegessreudiger Geist durchweht auch die patriotischen Lieder sür

Kaiser und Reich. Anmuthende Familienbilder bietet der Abschnitt „Im Himmel

des Hauses und draußen"; es sind da allerliebste Kinderlieder und Kinderbilder

mit dabei, die uns sreundlich anlächeln mit ihrer harmlosen Genrebildnerei. Die

ganze Sammlung hat, wie man vom Redaeteur eines Volksblattes wie die „Garten

laube" erwarten dars, einen ungesucht volksthümlichen Ton. Der Dichter gibt

sich uns als srohgelaunter liebenswürdiger Gesellschaster; er setzt sich neben uns,

plaudert und singt mit uns und gibt sich nirgends das Ansehen, als ob er aus

dem Himmel des Zeus zu den Sterblichen herniederstiege; die Gedichte sind durch

weg anspruchslos und harmlos und meistens von leichter, gesällig anmuthender Form.

Zu den Stürmern und Drängern der jüngsten Epoche gehört Georg Bleib

treu, der in seiner „Revolution der Literatur" (Leipzig, W. Friedrich) eine Art Pro

gramm sür diesen Sturm und Drang geschrieben, zum mindesten das Inventar

unserer heutigen Literatur vom Standpunkt der „Iüngsten" ausgestellt hat. Es

geht durch diese kleine Schrist ein krastgenialischer Zug: sie enthält Treffendes,

Frappantes, aber aus manchen Seiten wandelt auch der Geist des Goethe'schen

Baeealaureus, der am liebsten alle Alten todtschlagen möchte. Ein mit sesten

Zügen entworsenes Programm der Poesie der Zukunst bringt diese Schrist nicht;

leider ist ihr Ausgang eine Verherrlichung Emile Zola's: mit solchen Bundes

genossen stürmt man nicht den Parnaß Schiller's und Goethe's, und wenn Bleib

treu in einem seiner Gedichte sagt:

Im Drange trotzigen Zusammenraffens

Brach ich der Zukunstdichtung sprödes Thor —

so ist mit dieser noch dazu sehr unschönen Phrase immer nur das Wollen aus

gesprochen, ein unklares Wollen, das vom Vollbringen noch durch eine weite Klusl

geschieden ist. Bleibtreu ist indeß, wie sein „Lyrisches Tagebuch" (Berlin, Stei-

nitz n. Fischer) und seine „Lieder aus Tirol" (ebend.) beweisen, ein talenlvoller

Dichter von einer gewissen spröden, noch nicht recht in Fluß gekommenen Krast;

er gebietet über eine geniale Bildlichkeit des Ausdrucks und in einzelnen seiner

Strophen ist ein gelungener kühner Wurs, wie er den höhern Gattungen der

Lyrik zukommt, unverkennbar: ebenso ost aber vermißt man das rhythmische

Gesühl, den melodischen Fluß; es zeigen sich sprachliche Schroffheiten und Herb

heilen oder die Ueberschwenglichkeit der Krastgenialität macht Einzelnes sür den

gesunden Geschmack ungenießbar. Von jenen beiden Sammlungen scheint uns

die kleinere : „Lieder aus Tirol", den Vorzug zu verdienen, namentlich wegen des

Liedereyklus, der dieselbe eröffnet: „Der Liebesdichter von Tirol", der wol das

Beste ist, was die Muse Bleibtren's bisher geschaffen hat in Bezug aus stimmungs
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vollen Hauch und melodischen Fluß. Auch in den andern Gedichten sindet sich

manches anmuthende Naturbild mit sinniger Spiegelung eines Gedankens, einer

Empsindung; sreilich auch einige hochtrabende Tendenzgedichte, in denen der resor-

matorische Drang metaphysische Blasen treibt in nndichterischen abstraeten Wen

dungen. Das „Lyrische Taschenbuch" erinnert an englische und nordamerikanische

Meister, an Byron, Shelley, Tennyson, Walter Seott, und an die schottische Volks-

poesie : es sinden sich auch einzelne Uebertragungen und Nachdichtungen jener Auto

ren. Viele Gedichte haben etwas Herbes und Schroffes; hier und dort stoßen

wir aus Heine'sche Anklänge, Pointen, die nicht immer glücklich sind. Die un

eingeschränkte Verherrlichung Heines und Napoleon's mag Anstoß erregen. Wie

man aber auch über diese Ergüsse eines gärenden Talents denken mag: die Rich

tung nach dem Gedankenvollen, Geistreichen und Erhabenen, die bei der Mode

lyrik ganz verloren gegangen ist, muß, da sie auch bei den gleichgesinnten lyrischen

Genossen vorhanden, als eine willkommene Verheißung sür die Zukunst der

deutschen Lyrik betrachtet werden, und Talente, die noch der Läuterung bedürstig

find, aber eine ursprüngliche Krast besitzen, stellen ein Gegengewicht gegen die

geistige Nichtigkeit der jetzt grassirenden Modelyrik in Aussicht.

Aus dem Gebiet der Romanliteratur verdient der umsangreiche Roman

„Der getreue Eckart", von Iulius Große (Berlin, G. Grote'sche Verlagsbuch

handlung), in erster Linie erwähnt zu werden: es ist das bedeutendste Werk des

Dichters im Bereich der Prosaerzählung; denn was er bisher hier geschaffen,

reichte bei weitem nicht an seine dichterischen Erzählungen heran; ja es trug bis

weilen das Gepräge etwas flüchtiger Arbeit. „Der getreue Eckart" ist ein Ten

denzroman und seine Tendenz ist eine dem langjährigen Seeretär der Deutschen

Schiller-Stistung sehr nahe liegende: er plaidirt sür eine Altersversorgung der

Künstler und Dichter in Prytaneen, in großartigen, zu diesem Zwecke begründeten

Staatsanstalten. Sein Held, der getreue Eckart, ist, wie Leo in Spielhagen's

„Reih' und Glied", nicht ohne soeialoemokralische Anteeedentien, dabei aber

Cabinetsrath und Vertrauter eines Fürsten und durch eine große Erbschast in

den Stand gesetzt, den Grund zu einer Verwirklichung der ihn beseelenden Idee

zu legen. Wie an den Spielhagen'schen Roman erinnert das Werk von Große

auch an Gutzkow's „Ritter vom Geiste"; denn auch hier handelt es sich um solche

Gründungen zukunstsooller Organisationen, nur allerdings mit dem großen Unter

schied, daß bei Gutzkow und Spielhagen die Tendenz eine allgemein soeialistische

oder humanitäre ist, während Große sich aus eine ganz speeielle Frage beschränkt.

Er ist realistischer als jene; aber was die Glaubwürdigkeit gewinnt, verliert die

Poesie; es lassen sich sehr nützliche und zweckentsprechende Abhandlungen über die

Nothwendigkeit solcher Prytaneen schreiben; eine darüber eröffnete Debatte kann

das iirc> und eontra gewissenhast erörtern; aber gerade das unmittelbar Praktische

der hier in einem Roman behandelten Frage erschwert die dichterische Fassung.

Der Leser muß gleichsam zu Statutenberathungen eingeladen werden, und da

leistet ein Romanleser nicht gern Folge. Gleichwol hat Große, besonders in der

ersten Hälste des Romans, es verstanden, auch sür die Spannung zu sorgen durch

Zuthaten sreier poetischer Ersindung. Wir sehen den Untergang hochbegabter

Männer, eines Wolkenburg, eines Cronegger, eines Mersing: und diese Schiff

bruche aus dem Meere der Literatur und Kunst, die wir schaudernd mit erleben,

erregen unsere Sympathie sür die gesellschastlichen Rettungsapparate, welche der

Held des Romans in Thätigkeit setzen will. Viele der knorrigen Künstkercharak

tere, echte Sonderlinge, sträuben sich gegen die Einkasernirung in eine solche Heils-

anstalt, welche ihnen das stolze Behagen einer ost schrullenhasten Selbständigkeit

raubt. Hierzu kommt die Arbeiter- und Proletarierbewegung, in welche der Held,

der srüher sich als eine Art von Wanderprediger mit diesen Tendenzen allzu eng
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verstrickt hatte, zuletzt zu Grunde geht. Au Sensationsmotiven sehlt es in dem

Roman nicht: auch die Frauencharaktere, die somnambule, etwas abenteuerliche

Gabriele, und Franziska, das Waldkind mit seiner Leidensromantik, geben zu

Romankapiteln mit allerlei spannenden Vorgängen Anlaß, die nicht ohne lebhastes

Colorit ausgemalt sind. Außerdem ist die Charakteristik besonders der zweiten

Figuren, der verschiedenen Künstler und Gelehrten, sehr glücklich, und der Roman

ist reich von geistvollen Reslexionen, die allerdings hier und dort sich sast zu Essays

zusammenschließen und so den Rahmen des Romans zu sprengen drohen.

Auch Fragen des künstlerischen Lebens, wenngleich mehr vom Gesichtspunkt

innerer Entwickelung aus, behandelt Hugo Lubliner in seinem Roman „Die

Gläubiger des Glückes" (Breslau, S. Schottländer). Nachdem der Versasser mit sei

nen letzten dramatischen Werken kein sonderliches Glück gehabt, hat er sich dem Roman

zugewendet und stellt, wie es scheint, einen Cyklus in Sicht, der ähnlich wie der

„Koußon-NüoiiuHi-ä" von Zola ein Bild des pariser Lebens unter dem «eeonä

Empire, ein Bild des Lebens in der deutschen Reichshauptstadt in der jüngsten

Zeitepoche geben soll. Er ahmt dem pariser Maestro nach im Durchstudiren

und genauen Coloriren des Stadtplans der Hauptstadt, in der gewissenhasten

Angabe der Straßen und Häuser, wo die Handlung des Romans spielt; ja wir

erhalten sogar die eingehende Schilderung eines berliner Asylhauses mit seinen

Leitern und Einrichtungen, da sich ein Romankapitel in den Räumen desselben

abspielt. Die Handlung bewegt sich in Künstlerkreisen, die aber sreilich hier nicht

so eingehend geschildert sind wie in dem Zola'schen Roman „I/oouvre". Dort ist

das Motiv selbst aus dem Kunstleben herausgegriffen: eine Künstlerseele ist gleich

sam das unter die Lupe genommene Objeet; hier handelt ein Künstler wie andere

Sterbliche; er heirathet ein reiches häßliches Mädchen, um seiner Kunst leben zu

können; er hat das vorher mit großer Offenherzigkeit in Künstlerkreisen aus

geplaudert. Seine Frau ersährt dies und heirathet ihn doch. Zuletzt, da seine

Frau sich in der Ehe verschönt und sein Herz durch ihre Liebenswürdigkeit ge

winnt, kommt noch ein ungetrübtes eheliches Glück zu Stande. Ob die Voraus

setzung dieser Erzählung zu den unannehmbaren gehört, darüber läßt sich streiten:

gewagt ist es jedensalls, daß Clara den Künstler heirathet, obschon sie weiß, in

welcher Art er sich über sie und den Zweck seiner Ehe ausgesprochen hat. Die

Verschönerung der Häßlichen gehört auch zu den Romanwunderu. Der Roman

zeigt im ganzen viel Beobachtungsgabe und einen gesunden Realismus: die Cha

raktere der Bürger und Bürgermädchen sind gut nuaneirt und aus dem Leben

gegriffen, weniger der problematische Charakter des soeialistisch angeflogenen Baum-

gart. Lubliner liebt es, in seine Romane wie in seine Stücke irgendwelche

romantische Episoden zn verweben, die in Italien spielen. Aehnlich der Bettlerin

von Santa-Croee ist hier die Marianne aus dem Asylhause, die Mutter der Clara,

die Trägerin des romantischen Elements, bei welchem die linen naturale« nie zu

sehlen pflegen. Eine markante Originalität wird man in dem Roman von

Lubliner vergeblich suchen; aber den Bedürsnissen der großen Lesewelt wird er in

vieler Hinsicht entsprechen.

„Violanta" von Ernst Eckstein (Leipzig, Karl Reißner) ist mehr Novelle als

Roman. Das italienische Luealeolorit ist wie immer bei Eckstein meisterlich ge

trossen; in stilistischer Hinsicht gehören seine Romane und Erzählungen in die

erste Reihe; wir haben hervorragende Romanschriststeller, welche, wo es die Höhen-

punkte der Handlung oder prächtige Umrahmungen derselben gilt, glänzend zu

schildern verstehen, die aber ost dort schleppend und schwersällig werden, wo es

die Darlegung der Molivirungeu, die Verknüpsung der Begebenheiten gilt. Bei

Eckstein ist das harmonische Gleichmaß der Darstellnngsweise rühmend hervor

zuheben. Die Handlung in „Violanta" selbst ist nicht bedeutend: die Seelen
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marter einer jungen Frau, der Gräsin Violanta Buonaventnra, die, eben erst ver-

heirathet, durch den Besuch, den ein unheimlicher Fremder ihrem Gatten macht,

in Verwirrung und Bestürzung versetzt wird, da dieser im Besitze eines sie eom-

promitlireuden Geheimnisses ist. Lagrange, ein Don Iuan, strebt nach dem Be

sitze der jungen Frau: er benutzt dazu jenes Geheimniß, denn wenn sie sich nicht

ihm hingibt, will er's ihrem Gatten verrathen. Sie hat einmal in Genua des

Nachts jenen Lagrange im Hotel besucht: er hat das Beweisstück dasür in der

Hand, und er macht davon den schnödesten Gebrauch, indem er sie, als sie spröde

seine Anträge zurückweist, ihren Gatten denuneirt. Sie schwört, daß sie schuldlos

und rein geblieben — doch der Gatte verstößt sie. Sie eilt verzweiselt hinaus in

die Nacht, wo sie ans psadlosem Weg versinkt: da wird sie gerettet von einem

bologneser Käthchen, das den Grasen liebt, aus die Gräsin eisersüchtig ist, doch

jetzt tieses Mitleid mit ihr sühlt. Sie hat die Seene zwischen Lagrauge und

Violanta belauscht: sie kann dem Grasen ihre Unschuld beweisen. So lenkt alles

ins sriedliche Gleis: die Abenteuer der jungen Ghila, die sich zuletzt einen wür

digen Gatten wählt, geben Anlaß zur Schilderung des italienischen Volkslebens.

Lagrange wird als papistischer Verschwörer entlarvt und schießt sich zuletzt eine

Kugel vor den Kops. Auch hier hat die Voraussetzung, der nächtliche Besuch im

Hotel, immerhin etwas Bedenkliches, was den Charakter der ideal gehaltenen

Heldin einigermaßen gesährdet.

Italienische Stosse liebt auch Richard Voß, dessen Roman „Der Sohu der

Volskerin" (Stuttgart, Adols Bonz) so recht aus dem Vaganten- und Bri-

gantenleben der Albanerberge und des Volskergebirges herausgegriffen ist. Es

ist nicht leicht, die Darstellungsweise von Richard Voß zu charakterisiren: sie

hat etwas Sprödes, Vulkanisches; klaffende Risse in der Handlung, in den Ge-

müthssiimmungen, im Stil; seurige Lichter, die ost magische Reslexe wersen, Vor

liebe sür die epigrammatische Wendung, die schlaghaste Andeutung: das sind

Charaklerzüge, die mehr dem Drama als dem Roman zugute kommen. Das

Epos verträgt einmal nicht das Sphinxartige; zu seinem Wesen gehört die Breite

der Darstellung und die gleichmäßige sonnenhelle Beleuchtung; die darüber hin-

zitternden Sprühlichter geben dem Ganzen eine vibrirende Unruhe, welche durch

das epische Stilgesetz ausgeschlossen ist. Gleichwol sind die Romane von Richard

Voß interessant durch den großen Phantasiereichthum des Autors, seine kühnen

Gedankeuvoltigeu, seine stimmungsvollen Beleuchtungen. Surana, die Mutter des

jungen Orest, ist die Frau Ettore Bardi's: aber der Vater Orest's ist nicht dieser,

sondern ein sranzösischer Prinz, den Michele Falori erschossen, weil er aus seine

Frau, welcher der Prinz den Hos machte, eisersüchtig war. Surana aber gab

sich diesem hin aus Rache gegen Ettore Bardi: dieser hatte sie srüher sälschlich

des Ehebruchs beschuldigt und in der Wuth das eigene Kind getödtet, Alle diese

Motive sind nur kurz berührt wie Kapitelüberschristen. Wir werden durch den

Fortgang der Handlung, durch die Berg- und Wald-, Höhlen- und Räuberseenen,

manche drollige Genrebilder so in Anspruch genommen, daß wir sast aus das

Hauptmotiv vergessen. Gegen den Schluß hiu mündet das Brigantenthum in die

Garibaldi'sche Bewegung und den Abschluß bildet Garibaldis Begräbnis!, au dem

sich Alba, Orest's Geliebte, als Matrone betheiligt. Das Ganze gemahnt wie

ein Monte-Testaeeio genial hingeworsener Fragmente.

Ein eigenartiges Werk ist die Novelle von Wilhelm Iensen: „Die Heiligen

von Amolteru" (Leipzig, B. Elischer); der Humor derselben hat etwas Krauses,

Wunderliches, ja Verzwicktes, und der Held, der Pater Romuald, ist in der Thal

ein seltsamer Heiliger im Stil des Abraham a Saneta-Clara, ein etwas eynischer,

halb burlesker Fastenprediger, der gegen die Andersgläubigen den sanatischen Zorn

der e^Iesia miliwnz hegt, dabei aber allerlei eommmnstische Weltbeglückungspläne

ins kirchliche Gewand kleidet. Er scheitert damit in Deutschland wie in Spa
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nien, wo sich eine deutsche Colonie in der Sierra Morena gebildet hat: hierher

ist er gepilgert und stört die Eintracht der Gemeinden, die sich dort in gleichem

wirthschastlichen Streben sriedlich vereinigt, durch seine sanatische Kirchlichkeit,

die sich bis zu Denuneiationen bei der Inquisition versteigt. Seine Schwärmerei

sür christliche Brüderschast erregt zuletzt auch das Mistrauen der Behörden;

er wird in ein schwäbisches Kloster verwiesen und ihm bis an sein Lebens

ende Papier, Feder und Tinte sortgenommen. Diesen hünenhasten Mönch, der

zugleich ein Weiberseind und unersättlicher Trinkkumpan ist, hat Iensen in

den Mittelpunkt des Romans gestellt, zum Träger eines ost sastigen Humors ge

macht; er ist ossenbar sein Liebling, obschon er sich die Sympathien der Leser

wol nur in geringem Maße erwerben wird; denn seine Derbheit macht sich etwas

zu breit und ist nicht immer recht genießbar, und sein kirchlicher Fanatismus wird

ihm wenig Anhänger zusühren.

Daneben hat Iensen in der lieblichen Gestalt der Caton Waliser, welche dem

Pater Romuald zuletzt als, eine Heilige erscheint, sich eine Trägerin sür jene

etwas mystische Weltanschaunng geschassen, der wir in sast allen seinen Werken

ins schwärmerische Auge sehen: hier begegnet uns auch eine Liebe mit roman

hasten Abenteuern, eine Art jener blauen Blume, wie sie Iensen's Muse im

Knopsloch trägt. Die ganze Novelle trägt indeß in der Mischung des traumhaft

Poetischen und humoristisch Cynischen eine barocke Physiognomie zur Schau.

Einen ebenso genialen Zug, wenngleich in anderer Art, tragen die Romane

von Dito und Idem zur Schau: „Astra" (Bonn, Emil Strauß) und „Aus

zwei Welten" (ebend.). Ob sich unter diesem merkwürdigen Pseudonym Rumä

niens Königin, die Dichterin Carmen Sylva, verbirgt? Fast möchte man es

glauben; denn nicht nur geht derselbe starkgeistige kühne Zug durch diese Romane,

wie durch ihre Gedichte: auch die Gegenden, die sie schildert, der loeale Hinter

grund der Erzählungen, der meisterlich gezeichnet ist, weist aus diese Dichterin

hin: in „Astra" ist es die an Rumänien grenzende Bukowina, und ein Stück

halbasiatischen Lebens wird uns vorgesührt; in dem zweiten Roman ist die Heldin

eine rheinländische Prinzessin — und Carmen Sylva, die Prinzessin von Wied,

wird wol davon unterrichtet sein, wie es aus rheinischen Fürstenschlössern zugeht.

Beide Romane sind in einer Form geschrieben, gegen welche man begründete Be

denken hegen dars mit Bezug aus den epischen Stil, und welche auch in der

ueuesten Zeit nur sehr ausnahmsweise gebraucht wird: in der Bries- und Tage-

buchsorm. Der Roman erhält dadurch einen stark subjeetiven Zug: alle Schilde

rungen werden durch das Medium der bei der Handlung Mitwirkenden gesärbt,

etwa wie im Drama — und der dramatische Zug zeigt sich auch in den langen

Monologen der Heldinnen, welche selten durch den brieslichen Dialog und gegen

seitigen Gedankenaustausch unterbrochen werden. Die Heldinnen beider Romane

sind aparte, geistsprühende Mädchennaturen von trotziger Eigenart: Astra nennt

sich selbst ein Irrlicht. Aus dem Norden kommt sie zu ihrer Schwester, die einen

Gutsbesitzer in der Bukowina, Sander, geheirathet hat: dieser, eine Art Don

Iuan, der die Freigeisterei der Leidenschast prineipiell vertritt, verliebt sich in

Astra, und obschon diese, um seiner Werbung zu entgehen, einen gutmüthigen,

aber wenig eultivirten Nachbar heirathet, wird doch die tragische Katastrophe nicht

vermieden. In einem schwachen Augenblick sinkt Astra in Sander's Arme: die

Frau des letztern sucht den Tod in den Wellen des Stromes während des Eis

ganges, zugleich mit ihrem Kinde, und Astra, die ihr nachgeeilt ist, versällt dem

gleichen Geschick. Ob diese tragische Katastrophe unvermeidlich war? Sanders

Frau war doch sonst nicht so tragisch gestimmt, sondern sriedlichern Lösungen ge

neigt. Ohne Frage ist Astra ein interessanter Mädchenkops, mit vieler psycholo

gischen Feinheit gezeichnet, und die Schilderungen der Landschast und des Lebens

in der Bukowina erinnern an Sacher -Masoch und Franzos. Mit Humor sind
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die Flitterwochen Astra's aus dem Schloß ihres Gatten und dessen Mutter und

Schwester geschildert. Prinzessin Ulrike in der Erzählung „Aus zwei Welten"

ist ebensalls ein aparter Mädchencharakter: die Correspondenz, die sie mit dem

Prosessor Bruno Hellmuth nach der Lektüre seines kunstgeschichtlichen Werkes be

ginnt, ist durchweg originell, um so mehr, als dieser Gelehrte ihr mit seinem derb

ungenirten Studentenhumor antwortet. Aus diesem Brieswechsel, der von beiden

Seiten in markiger und schlagsertiger Weise gesührt wird, entwickelt sich ein Liebes

verhältniß mit glühender Leidenschastlichkeit; eine persönliche Begegnung steigert

dieselbe, Ulrike bricht mit ihrer Familie; die vornehme Welt der Aristokratie

erweist sich unbeugsam, jeder Versöhnung mit der Welt des gelehrten Bürger-

standes abhold. Ulrike verläßt das Schloß ihrer Väter, heirathet den Prosessor,

und nachdem im ersten Iahre dieser Ehe innerhalb derselben die Gegensätze der

beiden Welten noch einmal hart auseinandergeplatzt sind, nachdem Ulrike ohne

Zustimmung des Prosessors an das Krankenbett ihres Vaters geeilt ist, wo die

ganze Familie sie mit Misachtung behandelt, werden alle Consliete zu einem ver

söhnlichen Schluß gesührt. Beide Romaue sind gedankenreich, und zwar srappireu

sie ost durch eigenartige Wendungen: dabei haben sie etwas Schrosses und Herbes,

etwas Unerbittliches, „Eisernes", wie es Carmen Sylva in ihren Gedichten preist

und zur Schau trägt.

Allerlei Plaudereien und Humoresken bringen die heitern Novellen von

N. Rosenthal-Bonin: „Stromschnellen" (Leipzig, Ed. Wartig's Verlag), Ge

schichten, die gewandt und leichtslüssig erzählt, aber ungleich an Werth sind.

Einige gehören zu den flüchtigen Schaumblaseu der Feuilletonliteratur; andere

sind etwas soreirt, wie besonders die Märchen- und Menageriebilder: in den

besten aber zeigt sich eine gewandte Verwerthung origineller Volkssitten in artiger

Ersindung: hierzu rechnen wir „Das Maisest zu Guadix" und „Ditta's Zops";

in der erstern ist das spanische Loealeolorit, in der letztern das italienische gut

getroffen.

Die Sammlung von Erzählungen, welche Mathilde Gräsin L uckner unter

dem etwas zu philosophisch klingenden Titel „Ich und Nichtich" (Leipzig, Eugeu

Petersen) veröffentlicht hat, zeugen von einem sehr lebendigen Darstellungstalent,

welches allerdings noch die ruhige epische Eutwickelung verschmäht und deshalb

sür den größern Roman noch der Schulung bedürste, aber durch ein aphoristisches

Sprühseuer von Schilderung und Gedanken die Novelle und Skizze angemessen

belebt. Wir haben dies vielversprechende Talent in die Literatur eingesührt: den

Lesern unserer Zeitschrist wird die Novelle „Doppelehe", die wir in dieselbe

ausgenommen, noch in guter Erinnerung sein; sie knüpste, wenu auch mit sreier

Aussührung, an einen thatsächlichen Vorgang au, obschon die ultramontane Presse

diese tatsächliche Grundlage entschieden in Abrede stellte. Uns erscheint sie in

ihrer srischen Darstellungsweise, welche in der ersten Hälste eine mehr epische

Entwickelung sesthält, und durch die spannende Handlung als die beste der Samm

lung. Nächstdem hat die Erzählung „Magdalena", in welcher ein Prinz als

unbestraster Mörder austritt, durch die Blicke, die sie in das Seelenleben der

Frau wirst, wol den am meisten bestechenden Reiz. Die dem Leben nacherzählte

Novelle „Aus Dithmarschen" enthält in der ersten Hälste einige prächtige Genre

bilder. Die andern Beiträge sind kleine Skizzen: die „Reise nach Paris" ist ein

Conglomerat von Aphorismen in allerslüchtigster Form. Was dem ersreulichen

Talent der Gräsin Luckner besonders eigen ist: das ist ein leidenschastlicher Zug

besonders in den Schilderungen der Liebesverhältnisse. Daneben macht sich die

Vorliebe sür den Reitsport, der mit großer Kenntniß geschildert ist, bemerklich;

in allen diesen Erzählungen sehen wir den Helden und die Heldinnen zu Pserde;

auch den ungenirten Dialog der Ossizier- und Sportkreise gibt die- Dichterin

mit vieler Treue wieder. Durch die meisten Erzählungen weht Meereslust, und
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zwar ist es das Meer, das an die schleswig-holsteinischen und dänischen Küsten

brandet, welches ost mit poetischem Schwung geschildert wird.

Unter den zahlreichen Blüten der historischen Literatur des letzten Halbjahrs wollen

wir nur einige hervorheben. Nach siebenjähriger Pause ließ Theodor Wenzel

burger den zweiten Band seiner „Geschichte der Niederlande" (Gotha, F. A. Perthes)

erscheinen, der aus sast tausend Seiten die hochwichtige Epoche von der Abdankung

Karl's V. bis zum Westsälischen Frieden enthält und uns die glorreiche Besreiung

des kernigen Volkes vom spanischen Ioche im Detail mit souveräner Beherrschung

des umsangreichen Materials berichtet; der Autor ist voll Begeisterung sür Nieder-

land und das Haus Oranien, weiß uns unwiderstehlich zu packen, schadet aber seiner

Sprache manchmal durch sonderbare Ausdrücke (das Tragos, destig, sorsch u. a.).

Es gab gewiß keine unglückseligere Verknüpsung als die der denkbar verschiedensten

zwei Staaten unter einem Herrscher; die Niederlande wurden aus der Schutzmauer

Deutschlands gegen Frankreich zum Aussallsthor Spaniens gegen Mitteleuropa;

war Karl V. Niederländer, so war Philipp II. ganz Spanier, blieb stets den

niederländischen Interessen sremd und seind, wosür ihn Adel, Klerus und Volk

haßten; und wie ihn, den kleinlichen, mistrauischen, unschlüssigen und unver

söhnlichen Fürsten, haßten sie auch seine ersten Räthe Granvella und Albn,

welche ihre politische und religiöse Freiheit aus Blutgerüst und Scheiterhausen

morden wollten. Um so inniger schlossen sie sich an die erhabene Gestalt Wilhelms

von Oranien, welchen Wenzelburger mit besonderer Vorliebe, vielleicht zu idealisirt

nud unbeirrt durch Kolligs' Arbeit (Bonn 1885), beurtheilt, gewiß den größten

Staatsmann seiner Zeit, der mit dämonischer Gewalt die Geister sesselte. Der

Adel war ohne innern Halt wie sein glänzendster Vertreter, Gras Egmont, und

so sührte der dritte Stand unter den Oraniern die nationale Bewegung an.

Aus Blutbädern taucht ein Bild des Friedens empor, die Universität Leiden;

sonst ist wenig Friedliches aus dieser Zeit zu berichten. Aus Oranien's Blut

erhebt sich die Heldengestalt Moritz'; Leieester's Misregierung rettet die Provin-

zen vor der Gesahr, englisch zu werden; aber die Republik spaltet sich in zwei

Heerlager: der große Öldenbarnevelt, ihr eigentlicher Stister, repräsentirt den

Frieden, Moritz, der sich von seiner Führung losgemacht hat, den Krieg, und

beide platzen auseinander; Moritz stürzt Oldenbarnevelt in dem Moment, in dem

die Republik in ihrem Fortbestande gesährdet war. Auch sür Moritz dürste Wenzel

burger parteiisch sein, wenn er in Oldenbarnevelt's Proeeß nur eine Machtsrage,

in Moritz' Haltung keine Schuld sieht und behauptet, Moritz sei durch Motley-s

Darstellung in ein salsches Licht gerückt worden. Unter Friedrich Heinrich, der

Wilhelm wie Moritz nicht gleichkam, stand die Republik im Zenith; war es ja doch

auch die Zeit Rembrandt's, Vondels', Cats', dem goldenen Zeitalter Griechenlands

und Roms ebenbürtig! Mit dem Iahre 1648 wurden die Niederlande eine ton

angebende Macht voll Krast und Leben, Spanien aber trat in den Hintergrund zurück.

Aus Grund aller gedruckten Quellen gibt Arthur Winckler in „Die deutsche

Hansa in Rußland" (Berlin, R. L. Prager) ein ansprechendes Bild der Handels

beziehungen der deutschen Kaussahrer mit Rußland seit dem 12. Iahrhundert;

wir sehen die Hansestädte, voran Lübeck, im eisrigsten Verkehr mit Großnowgorod,

bis Moskau dies Emporium des Handels unterwirst; Boris Godunow begünstigt

die deutschen Kausleute, und ans seinen Bahnen wandelt Peter der Große, der

nach dem Sinken der Hansa mit Brandenburg in enge Beziehungen tritt. Kein

Herrscher Rußlands wol ist bisher durchgängig ungünstiger und unrichtiger be

urtheilt worden als der unglückliche Kaiser Paul; jetzt bricht Licht über ihn herein.

Ganz wie bei Kobeko steht Paul bei Friedrich Bieuemann. „Aus den Tagen

Kaiser Paul's. Auszeichnungen eines kurläudischen Edelmanns" (Leipzig, Duncker

u. Humblot), vor uns; ursprünglich milde, gut gebildet, gerecht, gütig, wurde er
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durch Schmeichler und Lügner, wie Kutaissow und Pahlen, verblendet und versührt;

niemand zeigte solche Contraste von Licht und Schatten; es war darum leicht,

seine Fehler gegen seine Tugenden auszuspielen; er wurde immer launischer, un

beständiger, mistrauischer, bis endlich seine Ermordung wie eine nationale Erlösung

betrachtet werden konnte. Der Versasser der Auszeichnungen war ein bedeutender

Staatsmann, dessen Selbstgesühl überall durchschimmert, ein Todseind Pahlen's,

den er darum höchst gehässig charakterisirt; er schildert meist Selbsterlebtes, die

Verkommenheit der Zustände, die Erbärmlichkeit der Hosschranzen, unter der er

mitlitt. Zu den interessanten Beigaben zählt vor allem die Darstellung des

exilirten Bourbonenhoses in Mitan; Paul selbst muß unser Mitgesühl erwecken.

Mit Benutzung der Depeschen der venetianischen Gesandten in England, Frank

reich, Spanien und Holland, die manchen Ausschluß bieten, entwars Moritz Brosch

sein Werk „Oliver Cromwell und die puritanische Revolution" (Franksurt a. M,,

Literarische Anstalt Rütten u. Loening). Erscheint Karl I, als ein schlechter Herrscher,

der seine Nation nicht verstand, sein göttliches Thronrechl ihr ausnöthigen wollte, bei

allem Eigenwillen ohne Selbständigkeit und stets von andern beherrscht war, Karl II.

als ein verächtlicher Mensch, so wird Cromwell aus Unkosten der Stuart über die

maßen verherrlicht; sein Bild ist ebenso geschmeichelt wie das Urtheil über einen

Bradshaw; von hohem Belang hingegen dürste die Darlegung der nichtswürdigen

Rolle sein, welche Karl Ludwig von der Psalz in der Revolution spielte. In dem

selben Verlage erschien, höchst geschmackvoll ausgestattet, Anton Bettelheim's

„Beaumarchais", zu welchem Lebensbilde neben Lomenie's bekannter Studie nnge

druckte Papiere des Geseierten, Aeten aus Paris, Loudon, Wien, Aleala u. s. w.

verwerthet sind. In höchst anregender Weise sührt uns der junge Autor durch einen

der absonderlichsten Lebensläuse der neuern Geschichte; Beaumarchais mit seinem

„^iFaro" war gewiß ein seltener Künstler, ein wahrer Humorist und ein Schrist

steller von bleibendem Werthe, verdiente aber als Charakter die Verachtung von

Mit- und Nachwelt; indiseret und selbstgesällig, egoistisch und ohne allen Sinn sür

Ideales, ohne Moral, ging er nur daraus aus, die Menschen zu betrügen, ihre

Fehler und Schwächen auszubeuten, und war vom Scheitel bis zur Sohle ein

Glücksritter gemeinsten Schlags. In die Geschichte des größten Abenteurers und

seiner Familie sührt uns Arthur Kleinschmidt in der zweiten Auslage seiner

„Aeltern und Geschwister Napoleon's I." (Berlin, Schleiermacher); wo sänden sich

interessantere Lebensbilder, wo so viele trotz tüchtiger Anlagen von einer nnheim-

lichen Größe beherrschte nnd ertödtete Gestalten?

Gehen wir vom Auslande aus Deutschland über, so verdient Otto von Heine

mann' s „Geschichte von Braunschweig und Hannover" (Bd. 2, Gotha. F, A. Perthes)

vor allem Erwähnung; wie im ersten Theile ist das Culturhistorische eingehender

Beleuchtung gewürdigt nnd wirst manches Schlaglicht aus das rein Historische

zurück. Albrecht der Große, Otto der Quade, Heinrich der Aeltere nnd der

Iüngere, vor allen Iulius, der Stister der Universität Helmstedt, die noch unter

ihm 600 Studenten zählen durste, sind Persönlichkeiten von eigenartigem Gepräge;

mit dem Umsichgreisen der Resormation ging auch hier die Steigerung der Macht

des Fürstenthums gleichen Schritt.

„Iohann Georg Rist's Lebenserinnerungen. Herausgegeben von G. Poel"

(Gotha, F. A. Perthes) sind gewiß einer der sesselndsten Beiträge zur Zeit der

Revolution und des ersten Kaiserreichs; soeben kam ihr zweiter Theil in zweiter

Auslage heraus. Die Iahre 1808 bis 1815 umschließend, bietet er uns ein

lebendiges Porträt der Zeiten und Menschen; vorzügliche Ausmerksamkeit ist Ham-

burg und seinen Leiden in dieser Epoche gewidmet; aber wir ersahren auch viel

von dänischen Verhältnissen, von einer sür eine sranzösische Allianz thätigen Hos-

partei in Kopenhagen, erhalten manches Detail über sranzösische, russische, danische,

deutsche, britische Staatsmänner, über das Leben in Hamburg nnd Paris; an
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Varnhagen's Charakteristik der hamburger Vorgänge wird manches wesentlich

berichtigt, besonders Tettenborn anders dargestellt. Demselben rührigen Verlage

verdankt eine Quelle ersten Ranges zur „Geschichte der Kriegsereignisse zwischen

Preußen und Hannover 1866" ihre Erschließung; Fr. von der Wengen machte

hierzu weitgreisende Studien, die er zwar in etwas zu breiter Weise verwerther,

doch ist die Arbeit von peinlicher Gründlichkeit, widerlegt vielsach die Publikationen

von Meding, Klopp, dem preußischen Generalstab u. s. w. und sührt uns in die

düstern Irrgänge von Georg's V. Abenteurerpolitik, nach Kurhessen, Gotha, Braun

schweig, Süddeutschland, in das Cabinet Wilhelm's des Siegreichen und aus das

Schlachtseld von Langensalza; die würdige Haltung des Gesandten Isenburg,

die getäuschten Hoffnungen Georg's aus den Anschluß der Heere anderer Staaten

' sind werthvolle Beiträge zur Kenntniß der tragischen Katastrophe, die in den Ge

schicken der Welsenlegion ein ruhmloses Nachspiel sand.

Von der „Geschichte des deutschen Buchhandels", die im Austrage des Börsen-

vereins der deutschen Buchhändler die Historische Commission desselben heraus

gegeben hat (Leipzig, Verlag des Börsenvereins der deutschen Buchhändler), ist

der erste Band erschienen, welcher die Geschichte des deutschen Buchhandels bis

in das 17. Iahrhundert sührt. Seit dem Iahre 1877 hat Friedrich Kapp

die große Ausgabe mit seltenem Fleiß zu lösen übernommen: nach Kapp's Tode

trat die Commission mit eigenen Krästen ein, und zwar sührten Geh. Hosrath

Zarncke und Dr. Alb. Kirchhoff den ersten Band zu Ende. Das Werk enthält

eine Fülle interessanter eulturhistorischer Details, welches auch sür das größere

Publikum von Interesse ist.

politische Nevne.

24. Iuni 188«.

Die Vorgänge in Baiern stehen im Vordergrunde des allgemeinen Interesses:

die tragische Katastrophe am Starnbergersee hat der Chronik des Tages, die in

Deutschland im ganzen an einer gewissen Nüchternheit leidet, aus einmal einen

sast romanhasten Reiz verliehen: aber auch die ernstesten Betrachtungen, denen es

nicht an politischer Tragweite sehlt, knüpsen sich an dieselbe.

In letzter Zeit hatten sich die Blätter schon viel mit der königlichen Cabinets-

kasse beschästigt, welche nicht mehr im Stande war, die luxuriösen Ausgaben zu

bestreiten, die ihr die Kunst- und Prachtliebe des Königs zumuthete. Namentlich

das Schloß aus der Herreniusel des Chiemsees, dem versailler Schloß bis in alle

Details nachgebaut und nachgezeichnet, ersorderte einen so großen Auswand, daß

die Kosten desselben nicht mehr gedeckt werden konnten. Es wurden die verschie

densten Vorschläge zur Aushülse gemacht; das Land selbst und seine Vertreter

waren nicht geneigt, in die Lücke zu treten; Gerüchte, daß Kaiser Wilhelm oder

Kaiser Franz Ioseph die helsende Hand reichen würden, bestätigten sich nicht.

Da hieß es, der Gras von Paris werde ein Darlehn von 40 Mill. Frs. bewil

ligen, unter der Bedingung, daß Baiern in einem Kriege zwischen Frankreich und

Deutschland neutral bleibe. Diesem Gerücht liegt indeß nur die Thatsache zu

Grunde, daß von einem untergeordneten sranzösischen Vermittler eine derartige

Offerte ausgegangen ist.

Der Baiernkönig in Hohenschwangau war schon längst zu einem Mythenkönig

geworden: seine Menschenscheu, seine Liebe zur Einsamkeit, zu nächtigen Wald^

und Bergsahrten, die Separatvorstellungen des münchener Hostheaters, denen er

ganz allein beiwohnte, seine großartigen Prachtbauten: das alles war wohlbekannt.
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und über seine Absonderlichkeiten und Exeentrieitäten, seine Freundschasten mit

jungen Schauspielern, seine Lohengrinsahrten im Bassin, das er aus dem Dache

des münchener Residenzschlosses halte herstellen lassen, eireulirten eine Menge

von Anekdoten; aber es blieb noch die Frage ossen, wie weit sie verbürgt

waren und man war gewohnt, sich den König als einen Sonderling vorzu

stellen, der als Menschenseind im Reiche des Alpenkönigs lebte; doch inwie

weit diese Grillen und Schrullen die Ausübung seiner königlichen Pslichten und

Rechte beeinträchtigten, darüber dachte man nicht weiter nach. Man sah des

Königs Unterschrist unter zahlreichen Erlassen, und die Agnaten wie die hohen

Staatsbeamten, die mit ihm zu verkehren hatten, hegten ja doch, wie es schien,

keinen Zweisel an seiner Fähigkeit, den Staat zu regieren. König Ludwig war

beliebt beim Volke, auch bei der deutschen Nation: er hat die Initiative dazu

ergrissen, die deutsche Kaiserkrone dem Hause Hohenzollern anzutragen, sreilich

nicht mit sreudiger Hingebung, sondern mit Zögern, und erst als er ersuhr, daß

diese Initiative sonst von dem König von Sachsen ausgehen würde; er hat sich

stets als ein kunstsinniger, ideal angelegter Fürst gezeigt, war besonders sür eine

Resorm des Theaters begeistert gewesen, im Schauspiel ein Anhänger elassischer

Dichtung, namentlich Schiller's, in der Oper der Mäeen Richard Wagner's, den

er mit verschwenderischer Munissieenz unterstützte: ohne König Ludwig hätte das

Kunstwerk der Zukunst schwerlich so rasch seinen Weg gemacht, hätte die kleine

Gemeinde der Wagnerianer sich schwerlich so rasch zu einem Publikum entwickelt,

das die ganze Nation umsaßte. Der bildenden Kunst stellte er neue Ausgaben,

gab er bedeutende Anregungen durch großartige Austräge, die er den Künstlern

selbst ertheilte: kurz, König Ludwig schien das Erbe seines Großvaters und seines

Vaters angetreten zu haben, in eisriger Förderung nationaler Kunstpflege und

echter Begeisterung sür die idealen Züge des deutschen Geistes. Die Kunde einer

dem wahrhast Bedeutenden sich zuwendenden Proteetion künstlerischer Leistungen,

die mit echt königlicher Liberalität ausgeübt wurde, schwächte den Eindruck gänz-

lich ab, welchen die Anekdoten von des Königs exeentrischem Wesen und seinen tragi

komischen Sonderbarkeiten hervorrusen mußten: man hatte die Steigerung der

selben in den letzten Iahren nicht bemerken können; man wußte nichts davon,

daß der romantische Spleen des Königs allmählich in einen wirklichen Cäsaren-

wahnsinn übergegangen war. Natürlich hatte er Tage nnd Stunden vollständiger

geistiger Klarheit, in denen er die Regierungsgeschäste erledigen konnte, in

denen der geistvolle, hochgebildete Monarch seinen reichen Gedankenkreis ungestört

beherrschte; aber diese Tage und Stunden wurden immer seltener; die Umnach

tung des Geistes wuchs; Ansälle von Tobsucht, bei denen er seine ganze Um

gebung mishandelte, sodaß er über 30 Entschädigungen an seine Kammerdiener

und Chevauxlegers zu zahlen hatte, wiederholten sich immer häusiger. Der Ver

kehr mit den Ministern hörte gänzlich aus, und als er gar durch seine Kammer

diener ein neues Ministerium bilden lassen wollte, da stellte es sich klar heraus,

daß er zur Regierung nicht mehr sähig war, nnd die durch die Irrenärzte ange

stellten Untersuchungen, bei denen die ganze Umgebung eidlich vernommen wurde,

und die zum Theil unerhörte und auch schmuzige und widerwärtige Thatsachen

zu Tage sörderten, ließen keinen Zweisel über die vollständige Geistesstörung des

Königs übrig. Die Nothlage der Cabinetskasse und die sich daran knüpsenden

Verhandlungen schlugen dem Faß den Boden aus: sie wiesen alle Welt aus

die mislichen i»nd gestörten Verhältnisse des bairischen Königthums hin und

steigerten die Krankheit des Monarchen selbst durch sortwährend neue Ausregungen

und die traurige Nothwendigkeit, aus jene kostspieligen Luxusbanten zu verzichten,

die ihm so ans Herz gewachsen waren, und sich zu Einschränkungen zu verstehen,

die dem von Iugend aus an den größten Luxus und eine uneontrolirte Ver

schwendung gewöhnten Monarchen unmöglich schienen. So wuchs sein Versol
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gungswahu, indem er in allen, die ihm derartiges zumuthen wollten, seine erbit-

tertsten Feinde sah, während aus der andern Seite sein Größenwahn immer mehr

zunahm, indem er seine unantastbare Souveränetät, welche er schon dadurch ver

letzt glaubte, daß man an sie, wo es die Finanzsrage galt, den gleichen Maß

stab anlegte wie an andere Menschen. König Ludwig war ja ein hochgestellter

Herrscher; aber seine ausschweisende Phantasie sührte ihn dazu, sich sür einen

Selbstherrscher wie Ludwig XIV,, ja sür diesen selbst zu halten. I/6tat e'ezt

mal — das wurde seine nicht mehr zeitgemäße Losung. Nicht blos das Schloß

aus der Herreninsel im Chiemsee sollte das neue Versailles des neuen Lud

wig XIV. werden: er versammelte auch die Marschälle und Minister des großen

Königs an einer Taselrunde, an welcher sür alle gedeckt war, wo auch ihre Na

men aus den einzelnen Gedecken lagen, während er selbst sich mit ihnen im Stil

des Königs von Frankreich unterhielt.

Unter diesen Umständen mußten die Agnaten und Minister einen entscheidenden

Entschluß sassen. Am 10. Iuni übernahm Prinz Luitpold, als der älteste der

königlichen Agnaten, die Reichsverwesung, da der König wegen dauernder schwerer

Erkrankung an der Ausübung der Regierung aus längere Zeit gehindert sei. Der

Reichsverweser ließ alsbald die Truppen Treue schwören; dem König brachte

eine Deputation, bestehend aus dem Oberstallmeister Grasen Holustein, Minister

Freiherrn von Crailsheim, Reichsrath Grasen Törring, zugleich mit dem Ober-

uiedieinalrath von Gudden mit zwei Irrenärzten die Nachricht von der Ueber-

nahme der Regierung in seine Berschlusser: doch er war schon vorher davon unter

richtet und weit davon entsernt, seine Zustimmung zu geben. Er ließ im Gegen-

theil die Mitglieder der Deputation verhasten und in die Bedientenzimmer von

Hohenschwangau wersen; ja er gab den Besehl, sie auspeitschen zu lassen, und

seine Gensdarmen hatten nicht übel Lust, diesem Besehl nachzukommen. Die

Nachricht von der Einsetzung der Regentschast war hier überall noch nicht ossieiell

publieirt worden: so regte sich auch die Bevölkerung ringsum, die Bauern des

Gebirges, die Arbeiter aus Füssen nahmen eine drohende Miene an: galt es doch,

wie es ihnen schien, den König gegen Hochverrath zu schützen. Der Adjutant

des letztern, Freiherr von Dürkheim. war die Seele der Gegenbewegung: er

wurde auch später verhastet. Die Mitglieder der Deputation entkamen aus ihrem

Gesänguiß und suhren mit größerer Schnelligkeit, als sonst des Königs schnellste

Rosse zu lausen pslegen, nach der nächsten Eisenbahnstation.

Wie die Vorgänge in Schloß Hohenschwangau sich weiter abspielten, das läßt

sich aus den sragmentarischen Nachrichten über dieselben schwer erkennen. Ieden-

salls blieb Ilr. von Gudden mit seinem Wärterpersonal, und er zögerte nicht, dem

König energisch entgegenzutreten und ihn sür seinen Gesangenen zu erklären, im

Namen der Regentschast. Der König sügte sich nun, sragte, wie lange seine Krank

heit andauern werde, woraus ihm I)r. von Gudden mit beruhigenden Ausflüchten

antwortete. Daß er sür irrsinnig erklärt wurde, empörte indeß den Monarchen

in innerster Seele; hatte er doch jetzt sür seinen Versolgungswahn die thatsäch-

lichsteu Beweise gesunden. Ohne Frage trug er sich mit Selbstmordgedanken: er

wollte den Schloßthurm vou Hohenschwangau besteigen, wozu ihm indeß die Er-

laubniß verweigert wurde. Ruhig ließ er sich von seinem Kerkermeister von Gudden

nach Schloß Berg hinübersühren, wo alle Vorsichtsmaßregeln getrossen waren, wie

sie in Irrenhäusern üblich siud. Die selbständige Regierung König Ludwigs

hatte damit ihr Ende gesundeu; er war sür sein Land begraben, wie sein gänzlich

geistesgestörter Bruder Otto, und die allgemeine Ausmerksamkeit waudte sich jetzt

den staatsrechtlichen Fragen zu, die in München zum Austrag kommen mußten.

Da kam plötzlich ans Schloß Berg die Nachricht von einer tragischen Kala

strophe: König Ludwig hatte sich am 13. Inni abends in den Starnbergersee

gestürzt, sein Wächter von Gudden wurde ebensalls als Leiche in demselben aus
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gesunden. Hatten schon die Vorgänge in Hohenschwangau das größte Aussehen

erregt: so mußte dieser Selbstmord eines hochbegabten deutschen Fürsten eine noch

bei weitem gesteigerte Theilnahme wachrusen. Hierzu kam das Dunkel, welches

über dem sensationellen Ereigniß schwebte und das bis heute noch uicht gelichtet

ist. Allem Anschein nach ließ sich von Gudden durch die entgegenkommende Liebens

würdigkeit des Königs täuschen, ließ bei dem Abendspaziergang im Park die

Wächter aus den Wunsch seines Schutzbesohlenen zurück, aus die eigene Krast ver

trauend und außerdem dem Prineip der Milde solgend, das er als Psychiatric

theoretisch und praktisch stets zur Geltung zu bringen suchte. Wie es scheint, kam

es zu einem ernsten Kamps am Seeuser, wo Gudden durch einen Faustschlag des

Königs betäubt wurde. Dann stürzte er diesem nach in die Fluten; es kam zu

einem Ringen zwischen den beiden starken Männern, bei welchem Gudden, von

der athletischen Krast des Königs bewältigt, den Tod in den Wogen des Sees

sand: der König, weiter in der Flut schreitend, doch nicht in den See hinein, sondern

in einer mit dem User parallelen Richtung, wurde bald daraus von den Wellen

begraben. Handelte es sich um einen Selbstmord oder nur um einen Fluchtver

such, bei dem es von Hause aus aus Beseitigung Gudden's um jeden Preis ab

gesehen sein mußte? Eine dunkle Sage erzählt von einem Bauernbnnde zur Be

sreiung des Königs, von einem rettenden Schiss, welches zu einer bestimmten Stunde

in der Nähe des Schlosses Berg aus dem Starnbergersee einlausen sollte. Die

Häupter der katholischen Kirche Vaierns haben jedensalls einen Selbstmord des

Königs sür unerwiesen gehalten; sonst würden sie sich nicht an der seierlichen

Beerdigung eines Selbstmörders, den Vorschristen der Kirche zuwider, mit so

glänzendem Pomp und in so imponirender Zahl betheiligt haben.

Das tragische Ende eines geistvollen und nach edelu Zielen strebenden Fürsten

hat den Zeitgenossen das Problem des Cäsarenwahnsinns, mit welchem der münchener

Dichterkreis sich in seinen Schöpsungen so vielsach beschästigt, in nächste Nähe gerückt :

denn die letzte Epoche des Königs erinnert auss lebhasteste an die römischen Nero

und Tiberius. Bei länger anhaltender, wachsender Verdüsterung wäre die Aehu-

lichkeit noch srappanter geworden. Der große Unterschied liegt nicht in dem

Charakter des Wahnsinns, sondern in dem Cnlturstaude der Zeiten. Die Besehle

König Ludwig's, der seine Minister hängen, seinen Cabinetsseeretär vom Felsen

stürzen, den Mitgliedern der Deputation die Augen ausstechen lassen wollte, wurden

nicht ausgesührt; denn sür die wahnsinnigen Ausschreitungen sürstlicher Allmacht

sinden sich keine Werkzeuge mehr: hätten dem König statt seiner Chevauxlegers,

Gensdarmen und Lakaien die Römer Nero's und Caligula's zur Versügung ge

standen, so hätten die Zeitgenossen schaudernd Aehnliches erleben können, wie es

Sueton und Taeitus berichten. Vor allem aber erinnert des Königs Irrsinn an

denjenigen Nero's, der die prachtvolle nuie;ir äomuz begründet und als wandern

der Sänger durch die Lande zog. Der Irrsinn des Königs Ludwig hatte dieselbe

phantastische Färbung; bei ihm wie bei dem römischen Kaiser war die Grenze

verwischt, welche die Schöpsungen der Phantasie von der Wirklichkeit trennt: beides

vermengte sich in ungeordnetem Tanmel. Der Schwanenritter Lohengrin und

Ludwig XlV. waren nicht mehr Gestalten, in denen die Phantasie des Königs

mit voller Hingebung ausging: nein, er selbst war Lohengrin, war Ludwig XIV,;

es waren gleichsam srühere Menschwerdungen von ihm; er sühlte sich eins mit

ihnen.

Der Tod des Königs hatte die politische Situation in München gänzlich ge

ändert: nach bairischem Thronsolgerecht und nach dem Satze: „I^o roi ?«t mm-t,

vive le roi", mußte sogleich der Bruder Ludwig's, Otto, zum König ausgeruseu

werden: so begab sich in Baiern das in der Geschichte der Dynastien Unerhörte,

daß anstatt eines wahnsinnigen Königs ein anderer wahnsinniger den Thron besteigt.

Gleichwol blieb kein anderer Ausweg, wenn nicht alles Versassnngsrecht mit Füßen
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getreten werden sollte. Die Truppen und Beamten leisteten König Otto den Eid

der Treue: zugleich dem Reichsverweser, dem Prinz-Regenten; denn darüber, daß

Konig Otto dauernd an der Ausübung seiner Regentenpslichten durch unheilbare

Krankheit verhindert ist, hegt niemand den geringsten Zweisel. Seit dem Iahre

1875 ist er der Pslege der Irrenärzte überlassen und wohnt vereinsamt im Schloß

Fürstenried. Sein Irrsinn ist nicht schöngeistiger Art, wie der seines Bruders,

sondern hat einen mehr bigoten Charakter. Bekannt ist, wie Prinz Otto, den

Wächtern aus Schloß Nymphenburg, seinem srühern Ausenthaltsort, entkommen,

in einer Hauptkirche Münchens die Kanzel bestieg, mitten im Gottesdienst das

^onsiteor herbetete und eine Predigt halten wollte, woran er nur mit Mühe

gehindert werden konnte.

Am 17. Iuni sind die Kammern zusammengetreten: sie haben zunächst darüber

zu entscheiden, ob das Versahren des Prinz-Regenten seit dem 10. Iuni und die

Uebernahme der Regentschast nach bairischem Versassungsrecht berechtigt war.

Dazu ist die Prüsung der Aetenstücke, die den Wahnsinn des verstorbenen Königs

betreffen, unerläßlich. Man sürchtet indeß den Skandal, den diese Prüsung aus

wirbeln muß, da die Handlungen eines Geistesgestörten ost tragikomisch, ost an

stößig sind. Ministerpräsident von Lutz besahl deshalb die Einsetzung einer Ge-

heimeommission, deren Verhandlungen die übrigen Mitglieder unter Diseretion

beiwohnen dursten. Eine solche Commission von 28 Mitgliedern wurde durch

Aeelamation gewählt; daß indeß durch hundert Kanäle, trotz aller Vorsichtsmaß

regeln, jede Einzelheit aus dem königlichen Haushalt an die Oeffentlichkeit gelangen

wird, ist um so zweiselloser, als ja, ganz abgesehen von den Aeten, die beeidigten

Zeugen, deren Aussagen darin zusammengestellt sind, schwerlich das Gelübde des

Schweigens abgelegt haben: es wird also, besonders sür diejenige Presse, welche

den pikanten Skandal liebt, eine reiche Ausbeute absallen. Der Entwurs eines

Finanzgesetzes, betreffs die Dotirung der Regentschast mit 342857 Mark, ward eben

salls einem Ausschusse überwieseu. Die bairische Reichrathskammer hat am 21. Iuni

die Regentschast einstimmig genehmigt: die Beweise sür die Geisteskrankheit des

Königs ließen keinen Widerspruch zu; dagegen wurde von mehrern Standesherreu

daraus hingewiesen, daß das Ministerium srüher hätte einschreiten müssen, indem

Baiern so mehrere Iahre hindurch unter einer unzulässigen Ministerregentschast

gelebt habe. Minister von Lutz erklärte, bis zum Iahre 1886 nichts von einem

Zustand des Königs gewußt zu haben, der ihn regierungsunsähig machte; das Mini

sterium habe das Bessinden des Königs nicht vom Standpunkt des Irrenarztes, son

dern nach der Beschassenheit der Regierungshandlungen zu beurtheilen. Mit Bezug

hieraus wurden die ersten Bedenken erregt durch den Besehl des Königs an den

Minister des Innern, bei Strase der Landesverweisung 20 Mill. Mark zur Fort

sührung der Bauten zu schassen. Das lehnten die Minister im April ab, nach

dem vorher Dr. von Gndden zu Rathe gezogen worden.

Das wahrhast sürstliche Begräbniß des Königs, an welchem sich die Kronprinzen

des Deutschen Reiches und Oesterreichs und viele deutsche Fürsten betheiligten, sand

am 19. Inni in München statt.

Der neue sechsundsechzigjährige Regent, Prinz Luitpold, ein tüchtiger Artillerie-

general, der sich im Hauptquartier an dem Deutsch-Französischen Kriege betheiligt

hatte, gilt sür kirchlich gesinnt, aber maßvoll, und ist ein Kunstsreund, wie sein

Vater König Ludwig I. Sein ältester Sohn Ludwig, voraussichtlich Baierns küns

tiger König, ist strenger kirchlich und den Mtramontanen geneigt. Ob diese noch

in der Abgeordnetenkammer in den letzten Vorgängen sür einen Ansturm gegen das

liberale Ministerium von Lutz eine ausreichende Grundlage sinden werden, ist srag

lich: die einen wollen ihm das zu brüske Vorgehen gegen den kranken König, die

andern aber, wie einzelne Standesherren des Reichsrathes, eine sast koniglose

Regierung zum Vorwurs machen, die es jahrelang mit selbständiger Souveränelät
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gesührt. Was die Finanzverhältnisse betrifft, so geht das bedeutende Seeundo-

geniturvermögen des Königs Otto jetzt aus den Prinzen Luitpold über: wie die

Schulden der königlichen Cabinetskasse, denen indeß auch bedeutende Aetiva gegen

überstehen, gedeckt werden sollen, ist noch eine offene Frage.

Daß das monarchische Prineip durch die Vorgänge in Baiern eine bedenkliche

Schädigung erlitten hat, mag, bei der loyalen Gesinnung des Volkes, zunächst

dort unbemerkt bleiben: doch werden die Gegner der Monarchie die Consequenzen

zu ziehen in späterer Zeit nicht versäumen. Ein jahrelang herrschender geistes

kranker König, und ein jahrelang geisteskranker, der zur Herrschast berusen wird:

das sind keine glänzenden Illustrationen monarchischen Regiments. Unter einer

Regentschast dars keine Versassungsneuerung vorkommen, also auch diejenige nicht,

durch welche es möglich würde, den Prinz-Regenten zum König zu machen. Die

Iuristen streiten über die sormale Frage, die Abgeordneten wollen nicht daran

rühren. So bleibt's bei dem gekrönten Wahnsinn im Hause der Wittelsbacher.

In England ist das Schicksal der Gladstone'schen Home- Rille- Bill am

8. Iuni entschieden. Dieselbe wurde in zweiter Lesung mit 341 Stimmen gegen

311 Stimmen verworsen, obschon Gladstone noch einmal seine ganze Beredsamkeit

ausbot, um das Parlament zu bestimmen, daß es den jetzigen goldenen Augen

blick benutze, um Irland das segensreiche Geschenk zu machen. Noch einmal hob

er hervor, daß loeale Unabhängigkeit nicht Lostrennung zur Folge habe, daß die

von der Regierung vorgeschlagene Selbständigkeit in den loealen Angelegenheiten

das Band der Union im Gegentheil noch mehr besestigen werde, und in summa

rischer Kritik verurtheilte er Chamberlain's Gegenvorschläge als chimärische

Schöpsungen einer lebhasten Einbildungskrast, während Lord Salisbury keine

andere Politik als die des Zwanges kenne. Vergebens hatte auch Parnell erklärt,

daß Irland die Bill als eine endgültige Lösung ansehe. Göschen sreilich nannte

dieselbe ein Convolut von Unmöglichkeiten ; sie enthalte alle Elemente der Reibung

in eommerzieller, sinanzieller und administrativer Hinsicht. „Wir sympathisiren",

ries er aus, „mit der irischen Nationalität, aber viel größere Sympathie hegen

wir sür die viel größere Nationalität des Vereinigten Königreiches. Die Inter

essen dieses Königreiches sind unlösbar verknüpst mit der legislativen Union der

beiden Länder, und aus diesem Grunde sollte die Bill verworsen werden. Den

englischen Demokraten dars nicht gestattet werden, den durch diese Bill vorgeschla

genen unwiderruslichen Schritt zu thun, der die Versassung des Landes sür immer

verstümmeln würde. Ihr erstes Kapitel sollte nicht mit einem Versassungsbruch

eröffnet werden oder mit einer Untergrabung der Grundlagen, welche das Gewicht

dieses kolossalen Reiches trage. Wir sind nur die lebenslänglichen Hüter dieser

Versassung, und die Pflicht und Ehre des Hauses verlangen gebieterisch, daß es

sein Mandat nicht misbrauche."

Keineswegs theilten indeß alle Gegner der Bill diese Aussassung. Konnte doch

Parnell nicht ohne Grund behaupten, daß auch die Tories bereit gewesen waren, Ir-

land eine weitgehende Autonomie zu gewähren. Selbst Lord Randolph Churchill, der

gegenwärtig die Protestanten von Ulster zum Kampse gegen den irischen Papismns

ausrust, soll damals der eisrigste Fürsprecher eines Bündnisses der Tories mit den

Parnelliten gewesen sein. Bei den Raturalen, die unter Chamberlain's Leitung stehen,

ist ebensalls keine Abneigung gegen eine autonome Stellung Irlands vorhanden:

sie wollen nur die Iren nicht vom englischen Parlament ausgeschlossen sehen, weil

sie damit mächtige Bundesgenossen sür ihre demokratischen Tendenzen verlieren

würden. Außerdem aber haben zahlreiche liberale Wahlkörper sich im Wider

spruch mit ihren Abgeordneten, deren Abstimmung sie verurtheilen, sür Glad-

stone's Plan erklärt. Unter diesen Umständen war die Auslösung des Parlaments

geboten, weil alle Aussicht vorhanden war, daß bei Neuwahlen sich die Opposition
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gegen die Bill wesentlich verringern würde. Gladstone hält unbeugsam an seiner

Lösung des englisch-irischen Problems sest. Für eine toryistische Regierung unter

Lord Salisbury oder eine whiggistische unter Lord Hartington ist keine parlamen

tarische Mehrheit vorhanden: sollte Gladstone unterliegen, so werden seine Nach-

solger nicht umhin können, doch aus den Inhalt seiner Bill mehr oder weniger

zurückzukommen.

In Frankreich beschästigt jetzt die Prinzensrage alle Gemüther: dieselbe ist

aeut geworden durch den Empsang, welchen der Gras von Paris aus seinem

Schloß bei Gelegenheit der portugiesischen Hochzeit seiner Tochter veranstaltete.

Die Orleans halten die Traditionen ihrer Familie ausrecht: es sind praktische

Politiker ohne jeden Schimmer von Idealität, welcher selbst die hirnkranke Legi

timität eines Grasen Chambord umschwebte: sie sind durch ihren Reichthum, den

zu vermehren sie sich rastlos bemühen, durch ihre engen Beziehungen zu dem

Finanzkönig Rothschild, in dessen Palast Ferneres die Tochter Frankreichs zum

ersten mal austrat, gesährlich sür die Republik, und es ist keine Frage, daß sich

um sie eine Zahl höchst einslußreicher Männer der Haute-Finanee, Generale, auch

Staatsbeamte in und außer Diensten gruppirt; sie haben immer mit der Repu

blik geliebäugelt, sich mit den Volksvertretern aus gleichen Fuß gestellt; ihr Thron-

recht beruht aus Revolution und Usurpation, hat aber jetzt nach dem Tode des

Grasen Chambord staatsrechtliche Begründung gesunden. Das Ministerium Frey-

einet erklärte sich sür unbedingte Verbannung der Prätendenten und ihrer Kinder,

sür saeultative Verbannung der andern Prinzen. In der Commission der Depu-

tirtenkammer herrschte die größte Zersahrenheit.

In der Kammer selbst errang das Ministerium Freyeinet in der Prinzen-

srage einen vollständigen Sieg. Der Entwurs der Commission, der die allgemeine

Ausweisung der Prinzen verlaugt, wurde am II. Iuni abgelehnt, dagegen der

erste Artikel des Brousse'schen Gegenentwurses, in welchem die Ausweisung der

direeleu Prätendenten und der ältesten Sühne derselben verlangt wird, mit 315

gegen 2.l2 Stimmen angenommen. Der Brousse'sche Entwurs ist von der Regie

rung aeeeptirt. Auch die Artikel, denen zusolge die Regierung ermächtigt werden

soll, die andern Prinzen durch Deeret auszuweisen und durch welche sür den Fall

einer Rückkehr ins Land Strasen von zwei bis süns Iahren Gesängniß sestgesetzt

wurden, sanden die Mehrheit der Deputirtenkammer. Im Senat sreilich stieß die

Regierung aus energische Opposition. Der am 19. Iuni von Beranger vorgelesene

Bericht der Senatseommission, der sich gegen die Ausweisung ausspricht, erklärt, die

selbe sei mit der Freiheit unvereinbar und schädige die guten auswärtigen Be

ziehungen Frankreichs. Die Ausweisung der Prinzen sei nicht Sache der gesetzgeben

den Versammlung, sondern komme der richterlichen Gewalt zu. In der Beralhimg

am 21. Inni bot Freyeinet seine ganze Beredsamkeit aus, um den Senat von

der Nothweudigkeit der beschlossenen Maßregel zu überzeugen. Am 22. Iuni

nahm derselbe in geheimer Abstimmung das Gesetz betressend die Ausweisung der

Prinzen in der Fassung, welche die Deputirtenkammer votirt hatte, mit 141 gegen

Ift7 Stimmen an. Wenn diese Frage ausgeworsen worden war, um dem Cabinet

Freyeinet Verlegenheiten zu bereiten, so hat sich dasselbe mit Ersolg aus der

Assaire gezogen und gegenüber dem Protest der Rechten und dem Andrängen der

Intransigenten tapser behauptet.

Verantwortlicher Reoaeteur: Nr. Nndols von Gottschall in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Leopold von NanKe.

Ein Essay

von

Hans Prntz.

Am 23. Mai !886 ist Leopold von Ranke gestorben, im 9l, Iahre eines

Lebens, das bis aus die letzten dunkeln Tage des schweren Todeskampses in rast'

loser Arbeit dem Dienste der Wissenschast geweiht war.

Einer der glänzendsten Sterne an dem Himmel der deutschen Wissenschast ist

mit ihm erloschen; in ihm betrauern wir einen unserer sruchtbarsten und einsluß

reichsten Schriststeller, einen genialen, wahrhast schöpserischen Künstler, und um

so tieser und schmerzlicher tras uns sein Verlust, als wir ihn nicht nur durch ein

gütiges Geschick uns weit über das Maß hinaus erhalten sahen, das sonst dem

menschlichen Leben gesetzt zu sein pslegt, sondern staunend Zeugen sein dursten,

wie er. der drei Menschenalter sah, in unverwüstlicher Iugendlichkeit und sieges

sroher Schaffenskrast weiter sorschte und einem begeisterten Seher gleich die Räthsel

der vielverschlungenen Weltentwickelung immer tieser ergründete. Und nicht wir

Deutschen allein haben in Leopold von Ranke einen der großen Lehrer unsers

Volkes verloren, dessen Werke, dem elassischen Bestande unserer Literatur zuge

rechnet, auch von nachkommenden Geschlechtern als eine unversiegliche Quelle sich

immer mehr vertiesender Erkenntniß und immer neuer erhebender und veredelnder

Anregung in Ehren gehalten werden sollen: weit über die Grenzen Deutschlands

hinaus hat die Kunde von Ranke's Tod schmerzlichen Widerhall gesunden: mit

uns betrauert in ihm die Menschheit einen ihrer glücklichsten Führer ans der

Bahn zu sortschreitender Erkenntniß der Wahrheit.

Einsach und schlicht, wenn auch reich geschmückt mit allen den Ehren, durch

welche Fürsten und Völker in einem Fürsten des Geistes sich selbst ehren können,

ohne besondere Wechselsälle, ohne thätige Theilnahme an den Ereignissen einer

innerlich und äußerlich vielbewegten Zeit, als das arbeitsame Forscherleben eines

Gelehrten ist das Leopold von Ranke's in beglückter und beglückender innerer

Harmonie verstossen, trotz der äußern Stille im Innern lebhast bewegt durch die

seinsühlige, verständnißvolle Theilnahme an der großartige Neubildungen vor-

Unftre Zeit. i«-<«. II. 10
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bereitenden Zeitgeschichte. Nicht in dem Kampse der Parteien, nicht in der so

schnell abnutzenden und den Blick so leicht trübenden thätigen Antheilnahme an

der politischen Alltagsarbeit ist Ranke zum Historiker geworden, sondern in der

stillen, sast vornehmen Zurückgezogenheit eines in der reinen Lust des elassischen

Alterthums heimischen Geistes. Von unermüdlicher, sozusagen spürender Beobach

tungsgabe und bei aller Anempsindungssähigkeit der Phantasie an die unbeirrt«

Klarheit methodischen Denkens gewöhnt, hat er es srüh verstanden, die bunte

Fülle der Einzelheiten von großen Gesichtspunkten aus zusammenzusassen und nach

dem ihre Entwickelung beherrschenden Gesetze zu gliedern. So wurde er in der

Stille der klösterlichen Schulen, in denen er seine Bildung empsing, als Knabe

und Iüngling der lebhast mitsühlende, verständnißvolle Zeuge der welterschüttern-

den Ereignisse, welche das alte Europa zertrümmerten und ein neues Weltalter

heraussührten. „Denn das ist ja", wie Ranke selbst in einem merkwürdigen Rück-

blick aus sein Leben zu den ihm bei Vollendung des 90. Iahres glückwünschend

Umringenden bemerkt hat*), „eben das Bedeutende, daß die Zeitgenossenschast eine

unendliche Wirkung aus das Individunm übt, und zwar nicht durch persönliche

Einslüsse allein, sondern durch den Zug der Dinge und die einander berührenden

Elemente des äußern und innern Lebens in ihrer Gesammtheit."

Am 21. Dee. 1795 zu Wiehe in Thüringen geboren, hat Ranke während des

ersten Unterrichts, den er in der Klosterschule zu Donndors empsing, an den

Bulletins Napoleon's aus Spanien lesen gelernt und im Nachkritzeln derselben

aus der Schiesertasel die kindliche Hand, welche einst den Griffel der Klio mit

Meisterschast sühren sollte, in der schwierigen Kunst des Schreibens geübt. Da

mals zuerst, so erzählte noch der Neunzigjährige"), schlug das kaum verstandene

Wort „Insurgenten" an sein Ohr. Und als dann der Iüngling als Zögling der

Schulpsorte, der aus dem Augustinerkloster Porta Coeli hervorgegangenen Stis

tung des von Melanchthon berathenen Kursürsten Moritz von Sachsen, in den

classischen Schriststellern lebte und webte, die alten Dichter, namentlich die Tra,

giker studirte und übersetzte, „veränderte sich abermals die Welt". Ranke studirte

gerade den Agrieola des Taeitus, als die Nachrichten von der Katastrophe in

Rußland eintrasen. Nach den siegestrunkenen Bulletins traten andere Manise-

stationen ans Licht, welche dem Schos der Nationen entstammten, die zwar

niedergedrückt, aber nicht unterdrückt waren. Ranke las eben die Rede der Boa

dieea, jener tapsern britischen Königin, welche ihr Volk zum kühnen Widerstand

gegen den römischen Eroberer ausmahnt, mit ihren Anklängen an den Naturzustand

der Völker und an die uralte Freiheit: welchen Eindruck machten sie ihm in jenem

welthistorischen Augenblick! Nachdem die römische Welt in Napoleon gleichsam

wieder in das Leben gesührt worden war, las er in den Kundgebungen gegen

Napoleon die Erneuerung der Reden der Königin Boadieea. „So kam", sagt

Ranke, „innerhalb der Klostermauern nnd inmitten der elassischen Studien die

moderne Welt in meinen Kops."

") Vgl. „Leopold von Ranke an seinem W. Geburtstag" (Berlin 1888), S. 25.

*») Ebend., 2, 24.



leopold von Ranke. ^?

Der allmächtige Zug dieser großen Zeit war es, der Ranke von dem ansangs

in Aussicht genommenen Studium der Theologie zu dem des elassischen Alter-

thmus und der Geschichte sührte. Nachdem er in Leipzig studirt und die philo

sophische Doetorwürde erworben hatte, trat er 1818 an dem Gymnasium in

Franksurt a. d. O. in die praktische Lehrthätigkeit. In die solgenden Iahre sällt

die entscheidende Entwickelung, die Ranke nicht blos seinen Berus erkennen und

zum Historiker werden ließ, sondern den kaum Dreißigjährigen gleich mit seinem

Erstlingswerk aus die Höhe seiner Wissenschast erhob und durch die Schaffung

einer ebenso einsachen wie ihrer Wirkung sichern Methode sosort zum Neubegründer

derselben machte.

Auch hier solgt Ranke unbewußt der großen geistigen Strömung, welche da

mals vorherrschte. Er wurzelt durchaus in der Epoche der Restanration, die ja

gerade sür das Studium der Geschichte besonders anregend und sruchtbar ge

worden ist. Denn das war doch das allgemeinste Ergebniß aus den eben durch

lebten Iahrzehnten einander rasch solgender Umwälzungen, daß man dem Ur-

sprnng, der Berechtigung und dem Werth der mit dem Untergange bedroht

gewesenen ältern Zustände und Einrichtungen genauer nachging: die Bildungen

der Vergangenheit, welche durch den revolutionären Impuls vernichtet zu werden

in Gesahr geriethen, boten sich ganz naturgemäß dem Studium als vornehmster

Gegenstand dar.*) Am stärksten war das in Deutschland der Fall. Verschiedene

Momente wirkten dabei zusammen. Die Katastrophe des alten Reiches und der

jähe Zusammensturz seines Rechtsbodens unter den Tritten der sranzösischen

Eroberer sanden ihre natürliche Gegenwirkung in dem erneuten Studium des all

mählich verdunkelten nationalen Rechtes. In der Zeit der tiessten Erniedrigung

Deutschlands begann Karl Friedrich Eichhorn seine „Deutsche Staats- und

Rechtsgeschichte" nicht sowol, um durch die Wiederbelebung der großen Vergangen

heit der Nation einen Trost zu bieten sür die traurige Gegenwart, als vielmehr

um durch dieselbe die Gegenwart und ihr Rechtsleben gründlicher und besser zu

verstehen. Gleichzeitig wies Savigny ein reiches historisches Leben nach in

einer Zeit des Versalls, indem er zeigte, daß nicht Zusall und Laune die sort

dauernde Geltung des römischen Rechts bestimmt habe, sondern daß darin ein

Ergebniß historischer Entwickelung vorliegt. Damals begann jene gesegnete Thä-

tigkeit, durch welche die Gebrüder Grimm und Ludwig Uhlaud die Schätze

der deutschen Vorzeit hoben und unser Volk, das allzu lange von dem Absall

sremder Taseln gelebt hatte, sich des eigenen köstlichen Besitzes wieder sreuen lehrten.

Hatte man sich bisher mit einem mehr oder minder verwässerten Bilde der Vor

zeit begnügt und den kaum bruchstückweise erkannten Gang der historischen Ent

wickelung entweder in dem Prokrustesbett eines angeblichen Pragmatismus oder

in oberflächlichen allgemeinen Betrachtungen, welche philosophisch klingende Redens

arten an die Stelle ersorschter Vergangenheit setzten, zur Anschaunng zu bringen

gemeint, so wollte man jetzt von der verflossenen Zeit ein bestimmtes, anschauliches

Bild gewinnen, in ihr wie in der Gegenwart leben und sie sich auch in den

*) Vgl. „Leopold von Ranke an seinem 90. Geburtstag", S, 2U.
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untergeordneten Nebendingen ihrer Erscheinung wie plastisch vor Augen gestellt

sehen. Außerhalb Deutschlands sand diese Richtung glänzende literarische Bethä-

tigung. Zu ihren glücklichsten Vertretern zählt Ranke selbst Augustin Thierry:

er bekennt, dessen erste Werke hätten durch ihre Form seine Bewunderung erregt

und ihm das Geständniß abgenöthigt, daß wir so etwas nicht zu Stande bringen

könnten.*) Zu ganz eigenartigen Bildungen sührte diese Richtung in England:

dasselbe brachte damals den historischen Roman hervor, welcher durch die Werke

Walter Seott 's die literarische Welt beherrschte. „Wonach mau trachtete",

sagt Ranke in dem mehrsach erwähnten Rückblick des Neunzigjährigen aus seine

literarische Lausbahn, „eine vollkommene Anschaunng der Iahrhunderte zu geben,

das schien hier erreicht zu sein. Ich begann damals eben meine Studien zu der

Geschichte der romanischen und germanischen Völker. Ich studirte die Memoiren

von Comines, und in den kleinen Schristen, die sich um ihn gruppiren, sand ich

zuverlässige Berichte, die ihn ergänzten. Da erschien Walter Seott's «Yuentin

I)ur>varä«, glaube ich, war es, und ich sagte: Mein Gott, Comines und die andern

Relationen, die seinen Memoiren beigesügt sind, haben das ja ganz anders. Ich

war gleichsam beleidigt im Namen der alten Fürsten, denen er eine andere Ge

sinnung zuschreibt als sie hegten, immer unter ihrem Namen. Ich empsand Wider

willen gegen den historischen Roman, namentlich in dieser Annäherung an die

Begebenheiten, und saßte den Beschluß, daß in der Historie alles vermieden wer

den müsse, was von der beglaubigten Ueberlieserung der Thatsachen wesentlich

abweicht. Ich leugne nicht", so schließt er, „daß mich diese Erwägungen in der

kritischen Methode besestigten, welche dann als das Kennzeichen meiner Werke

betrachtet worden ist, d. h. bei dem stehen zu bleiben, was wörtlich überliesert

ist oder was sich daraus mit einer gewissen Sicherheit entwickeln läßt."

Die kritische Methode — mit diesem Einen Wort ist die epochemachende Be

deutung Ranke's sür die deutsche Geschichtschreibung nicht allein, sondern sür die

moderne Geschichtswissenschast überhaupt gekennzeichnet. Indem er der Geschichte

ihre eigene Methode gab, die ebenso sehr dem Wesen des von ihr zu behandelnden

Materials entspricht, wie sie ihren letzten künstlerischen Ausgaben Genüge leistet,

hat er sie erst selbständig gemacht, sie zu einer im eigenen Rechte wurzelnden

Wissenschast und ebenbürtig neben ihre ältern Schwestern gestellt, die sie bisher

bevormundet und als Dienerin benutzt hatten. Wohl hatte sich namentlich in dem

Gebiet der Rechtswissenschast schon ein lebhast historischer Sinn offenbart und

sruchtbar bethätigt; wohl hatte sich in der Wissenschast überhaupt im Gegensatz zu

der bisher vorherrschenden snstematisirenden Richtung bereits eine historische Schule

Geltung verschafft; wohl hatte Niebuhr die historische Frage schon richtig gestellt

und nach der einen, sozusagen negativen Seite auch richtig beantwortet: zu dem

Range einer Wissenschast ist aber die Geschichte doch erst durch Ranke erhoben

worden, aber auch gleich mit Einem Schlage und ganz und voll.

Diese Seite in der Wirksamkeit Ranke's und damit Kern und Wesen derselben

klar zu legen, muß man sich wenigstens in den Hauptmomenten die Phasen ver-

*) „Vgl. „Leopold von Raute an seinem 30. Geburtstag", S. 26.
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gegenwärtigen, welche dic Geschichtschreibung bisher durchlausen hatte, und die

Stellung, in welcher sie sich danach bei Ranke's Austreten besand.

In dem Zeitalter des wiedererblühenden wissenschastlichen Lebens als Neben-

und Hülssdiseiplin der humanistischen Alterthumskunde begünstigt und mitgetragen

von dem diese ersüllenden srischen und sreien Geiste, aber ohne die sichere Grund

lage lebendigen nationalen Bewußtseins und ohne die krästigende Beziehung aus

ein nationales Staatsleben, wurde die deutsche Geschichtschreibung unter dem

Einfluß der großen kirchlichen Bewegung, die im 16. und 17. Iahrhundert das

geistige Leben der Nation gleichsam absorbirte, eine Magd der Theologie und

dadurch ihrem wahren Berus entsremdet. Ganz ähnlich überwog dann von

der Mitte des 17. bis zu der des 18. Iahrhunderts der praktisch politische oder

diplomatisch staatsrechtliche Gesichtspunkt, entsprechend der Herrschast, die in dem

Zeitalter der absoluten Monarchie die Staatsraison als die allein maßgebende

Instanz aus das Leben der Völker ausübte. Damals wurde die Geschichte eine

Dienerin der Politik, hier in Compendien zusammengedrängt, die dem künstigen

Staatsmann mittheilen sollten, was ihm aus der Geschichte in seinem Berus un

entbehrlich war, dort zu weitschweisigen, in der Fülle des Aetenmaterials gleich

sam untergehenden staats- und völkerrechtlichen Deduetionen angeschwellt und in

den gelehrten Arbeiten ungenießbar durch die schwersällige Zopsigkeit des Vortrages

und meist werthlos durch die mechanische Art, in der die von der Vergangenheit

zeugenden Stimmen nicht gewogen, sondern gezählt wurden. Fast schlimmer aber

noch war die Richtung, die in dem Zeitalter der Ausklärung zur Herrschast kam:

denn im Dienste einer angeblich philosophischen Betrachtungsweise machte sie die

Geschichte zurecht, wie es die zu erweisenden slachen Theoreme gerade zu ersordern

schienen. Mit Anlehnung theils an Rousseau, theils an Voltaire meinte man die

Geschichte speeulativ behandeln zu können und wollte ihren Verlaus, statt ihn zu

ersorschen, eonstruiren. Das Ergebniß war ein geistreich scheinendes Spieleu mit

Bildern und Vergleichen, eine angebliche Geschichtsphilosophie, die ohne sichere

Kenntniß der Einzelheiten in die Lust baute. Freilich haben in keiner dieser

Perioden die rühmlichen Ausnahmen ganz gesehlt: aber gerade im Vergleich mit

den vereinzelten Anläusen zu wissenschastlicher Geschichtschreibung wird die Ver

kehrtheit der im allgemeinen herrschenden Richtung völlig klar. Ueberall da aber,

wo mehr geleistet wurde, entsprang das der Erkenntniß, daß die Ueberlieserung

nicht eins ist mit der historischen Wahrheit, sondern von dem Geschehenen nur

ein sragmentarisches und vielsach getrübtes Bild gibt.

Aber es kam eine Zeit, wo die Wahrheit nicht im Gebiet der wissenschast

lichen Erkenntniß allein, sondern überhaupt in dem sittlichen Leben der Nation

gebieterisch ihr Recht verlangte. Wer wollte es leugnen, daß der tiese Fall

Deutschlands im Revolutionszeitalter nicht blos die Folge eines großen politischen

Zersetzungsproeesses, sondern auch die eines damit zusammenwirkenden moralischen

Versalles gewesen ist? In der Zeit der Erniedrigung durch die Fremdherrschast ist

das erkannt, in der Erhebung der Besreiungskriege ist die Reaetion dagegen voll

zogen worden. Diese hat sich nicht blos in der Politik und aus den Schlacht

seldern bethätigt; sie hat ihren Einzug auch in die Wissenschast gehalten und
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namentlich die Wissenschast, die von allen dem politischen Leben zunächststeht, die

Geschichte, sich ihres hohen Beruses wieder erinnern lassen. Die kritische Geschicht

schreibung entsprang auch eiuer tiesen ethischen Regung: sie ersüllte eine ethische

Pflicht und wirkte sittlich veredelnd aus die Nation. War doch die historische Lue-

ratur vor Niebuhr und Ranke beherrscht von der als elassisch angestaunten Per

sönlichkeit Iohannes von Müller's, dem niemand Gelehrsamkeit und Geist,

noch weniger ein ungewöhnliches plastisches Gestaltungsvermögen und glänzende

Farbengebung abstreiten wird, dessen Historiographie aber doch wie sein Leben

krankt an der eiteln Lust nach Glanz, wie sie sich denn nicht leicht einen Effeet

entgehen ließ, auch wenn er nur aus Kosten der Wahrheit möglich war. Im

schroffsten, bewußten Gegensatz zu dieser zwar glänzenden, aber innerlich unwahren

Persönlichkeit und Geschichtschreibung proelamirte zuerst Niebuhr die Wahrheit als

das ethische Gesetz wie der Wissenschast überhaupt, so namentlich der Geschichte:

ethisches Pathos hat Niebuhr zur historischeu Kritik gesührt. „Vor allen Dingen",

sagt er, „müssen wir in der Wissenschast unsere Wahrhastigkeit so reiu erhalten,

daß wir absolut allen salschen Schein sliehen, daß wir auch nicht das Alle»

geringste als gewiß schreiben, wenn wir nicht völlig überzeugt siud — wenn wir

die Feder niederlegend nicht sagen können: ich habe wissentlich und nach strengster

Prüsung nichts geschrieben, was nicht wahr ist, und weder über uns selbst noch

über andere in nichts getäuscht, unsere verhaßtesten Gegner in keinem andern

Lichte gezeigt, als wir es in unserer Todesstunde vertreten können: — wenn wir

das nicht thun, so machen Studium und Literatur uns ruchlos und sündig."*)

In Ersüllung dieses Gebots wissenschastlicher und zugleich nationaler Sittlich

keit übte Niebuhr an der Geschichte Kritik, indem er, zunächst bekanntlich an der

römischen Geschichte, den Nachweis sührte, daß die Quellen nicht die Ereigniffe

und Zustände selbst, wie sie sich zugetragen und wie sie gewesen, darstellen, son

dern nur das Bild, welches der Berichterstatter sich davon gemacht hat, gemach!

nur ausnahmsweise einmal aus Grund eigener Anschaunng, meist aus Grund von

Berichten, die ganz ebenso subjeetiv sind wie der seiuige und rückwärts wiederum

aus gleich unzuverlässigen Gewährsmännern beruhen. Von hier aus bemerkte

Niebuhr über die an unhistorischen Elementen so reiche Geschichtschreibung des

Livius: „Wir aber haben eine andere Ansicht von der Historie, andere Forde

rungen, und wir müssen es entweder nicht unternehmen, die älteste Geschichte

Roms zu schreiben oder eine ganz andere Arbeit unternehmen als eine notwen

dig mislingende Nacherzählung dessen, was der römische Historiker zum Glauben

der Geschichte erhob. Wir müssen uns bemühen, Gedicht und Versälschung zu

scheiden, und den Blick anstrengen, um die Züge der Wahrheit, besreit von jene«

Uebertünchungen zu erkennen. Ienes, die Trennung der Fabel, die Zerstörung

des Betruges mag dem Kritiker genügen; er will nur eine täuschende Geschichte

enthüllen und er ist zusrieden, einzelne Vermuthungen auszustellen, während der

größere Theil des Ganzen in Trümmern bleibt. Der Historiker aber bedars Posi

tives; er muß wenigstens mit Wahrscheinlichkeit Zusammenhang und eine glück'

*) Vgl. Wegele, „Geschichte der deutschen Geschichtschreibung", S. 1«23.
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lichere Erzählung an die Stelle derjenigen entdecken, welche er seiner Ueberzengung

opsert."*) Niebuhr setzt also der kritischen Thätigkeit die eonstruetive, der mehr

negativen des Forschers die positive des Darstellers entgegen : er bringt damit in

die Geschichtschreibung einen Dualismus, an dem er selbst, unübertroffen als

Kritiker, als Geschichtschreiber gescheitert ist. Aus dem Trümmerwerk der als

unglaubwürdig erwiesenen Ueberlieserung sucht er mit Scharssinn und Gelehrsam

keit, durch Combination und Analogie die historische Wirklichkeit wiederherzustellen,

mit ahnendem Sinn das Leben der Vorzeit neu erstehen zu lassen. Stolz sagt

er: „Ich bin Historiker, denn ich kann aus dem einzeln Erhaltenen ein voll

ständiges Gemälde bilden und weiß, wo Gruppen sehlen und wie sie zu ergänzen

sind." **) Es liegt aus der Hand, zu welch bedenklichen Consequeuzen der zweite

Theil der in diesem Bilde enthaltenen Niebuhr'schen Methodenlehre sühren kann:

er gibt ein Parallelisiren, Analogisiren, Construiren srei, das an die Stelle des

überlieserten trüben Bildes der Vergangenheit gelegentlich ein srei ersundenes

setzen könnte.

Unansechtbares Eigenthum aber der Wissenschast bleibt der von Niebuhr aus-

gestellte Satz, daß jeder historische Bericht nicht unmittelbar das erzählte Ereig-

niß, sondern zunächst nur den Eindruck desselben aus den Berichterstatter wieder

gibt. Gewiß klingt derselbe einsach und wie selbstverständlich: thatsächlich schließt

er die Summe alles exaeten Wissens aus historischem Gebiet in sich. Wie nun

aber aus diesem Bericht das Bild des Vorganges selbst gewonnen werden kann,

damit der Forscher endlich nicht mehr durch die Augen des Berichterstatters sehe,

sondern wie zu der ursprünglichen Gestalt des Geschehenen vordringend dasselbe

im Geiste schaue wie ein Augenzeuge und ein Mitlebender: das hat Niebuhr

mit der genialen Divination des tiesblickenden, schars beobachtenden und vielseitig

bewährten Staatsmannes zu erreichen gemeint und in mancher Hinsicht erreicht;

aber eine allgemein gültige, andere zu leiten geeignete Methode dasür hat er nicht

entwickelt.

Das ist der Punkt, wo Ranke einsetzte, indem er der negativen Seite der

kritischen Methode die positive Ergänzung beisügte, nicht in theoretischer Anleitung,

sondern durch sein eigenes großes Beispiel in thatsächlicher Uebung der Kunst, von

dem Bericht aus dem berichteten Ereigniß selbst möglichst nahe zu kommen.

Man hat Ranke ost wegen der Objeetivität seiner Geschichtschreibung gepriesen.

Als ob eine im vollen Sinne des Wortes objeetive Geschichtschreibung überhaupt

möglich wäre! Als ob sie sordern nicht hieße dem Menschen zumuthen, seine

menschliche Natur abzulegen und sich von den Bedingungen seines geistigen und

sittlichen Daseins zu lösen! Wenn sie auch objeetiv in ihren Ergebnissen ist, möchte

ich die Ranke'sche Geschichtschreibung nach der kritischen Methode, aus der sie beruht,

doch eher als subjeetiv bezeichnen, subjeetiv sreilich im besten Sinne des Wortes.

Nicht allmählich gestaltet, nicht suchend und tastend, mit gelegentlichen Fehl

grissen hat Ranke diese von der historischen Wissenschast überhaupt angenommene

*) Wegele, a. a. O., S. 1004.

") Eben»., S. 1005.
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Methode entwickelt: gleich in seinem Erstlingswerk war sie mit vollendeter Meister

schast geübt und ihre Richtigkeit durch die Ergebnisse erwiesen. Im Iahre 1824

erschien der erste Band von Ranke's „Geschichte der romanischen und germanischen

Völker von 1494 bis 1534"; er reicht bis 1514; ein zweiter ist ihm niemals

gesolgt. Wie er zu den vielsach neuen Ergebnissen gelangt war, entwickelte

Rauke in einem als „Beilage" nachsolgenden Büchlein: „Zur Kritik neuerer

Geschichtschreiber."

„Man hat", sagt Rauke iu der Vorrede zu diesem Werk, „der Historie das

Amt, die Vergangenheit zu richten, die Mitwelt zu Nützen künstiger Iahre zu

belehren, beigemessen: so hoher Aemter unterwindet sich gegenwärtiger Versuch nicht:

er will blos zeigen, wie es eigentlich gewesen ist." Eine überraschend einsache

Wendung, nicht ohne eine gewisse Ironie gegen diejenigen, die sich mit so viel

Auswand von Krast und Geist und so geringem Ersolg abgemüht hatten, die Vor

zeit zu richten und die Gegenwart zu meistern. Und mit einem unverkennbaren

Anklang an das oben angesührte Wort Niebnhr's und wol nicht ohne eine pole

mische Tendenz gegen diesen sagt Rauke in dem Vorwort zu jeuer kritischen „Bei

lage": „Wir unsers Orts haben einen andern Begriss vou Geschichte: nackle

Wahrheit ohne allen Schmuck, gründliche Ersorschung des Einzelnen: das übrige

Gott besohlen; nur kein Erdichten, auch nicht im kleinsten, nur keine Hirngespinste."

„Strenge Darstellung der Thatsachen, wie bedingt nnd unschön sie auch sei, ist

ohne Zweisel das oberste Gesetz", bemerkte er ein andermal.*)

So einsach und selbstverständlich wie der Niebuhr'sche Fundameutalsatz aller

historischen Kritik: so einsach und selbstverstäudlich ist eigentlich auch die Methode,

die Ranke daraus gegründet hat. Es wiederholt sich eben immer die Geschichte

von dem Ei des Columbus. Wenn nämlich die dem Historiker als Quellen vor-

liegenden Berichte nicht die Ereignisse selbst, wie sie geschehen sind, sondern um

den Eindruck wiedergeben, den sie aus die Berichterstatter hervorgebracht haben,

so wird mau dem Ereigniß selbst, „au sich" sozusagen, am nächsten kommen,

wenn man einmal die aus eigener Anschaunng sprechenden Berichterstatter vor

allen andern hört, dann aber sich von der individuellen Eigenart jedes einzelnen

derselben, seinen Neigungen und seinen Antipathien, seiner besondern Beobach-

tungs- und llrtheilsweise, seiuer Art und den Eigenthümlichkeiten seiues Ausdrucks,

seinen Vorbildern und den bei ihm vorwalteuden Tendenzen ein anschauliches

Bild eoustruirt: alsdann wird man mit einer gewissen Sicherheit sagen können,

was in dem Bericht der Individualität des Berichterstatters zuzuschreiben ist,

und sesthalten, was nach Abzug dieser subjeetiven Momente an objeetiven übrig

bleibt, d. h. wie das Ereiguiß gestaltet gewesen ist, welches in dieser Individua

lität dieses bestimmte, aus dem uns vorliegenden subjeetiv gesärbten Bericht

erkennbare Bild hervorgerusen hat. Bedenkt man, daß in vielen Fällen mehre«

solcher subjeetiv gesärbter Berichte vorliegen, so wird einleuchten, wie man durch

die gleichmäßige Behandlung derselben das Bild des gesuchten Ereignisses von

verschiedenen Seiten zu sehen bekommt und das so verschiedene Eindrücke erzeu-

*) Vgl. „Sämmtliche Werke", Bd. XXXIII, Vorrede 2. VII,
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grnde wirkliche Wesen desselben von da aus zu reeonstruiren vermag. Es ist ein

ganz analoges Versahren, wie wenn die geographische Position eines Ortes durch

ineinandergreisende Winkelmessungen von verschiedenen Punkten aus bestimmt wird,

oder, was bei der Unerreichbarkeit des eigentlichen Objeels der historischen Forschung,

des Ereignisses selbst, vielleicht noch zutreffender ist, wie wenn die Beobachter

aus weit voneinander entsernt liegenden Sternwarten aus ihreu sich gegenseitig

eontrolirenden Beobachtungen die Stellung oder die Bahn eines neuentdeckten

Sterns berechnen.

Durch diese Methode hat Ranke die Geschichte zu einer selbständigen Wissen-

schast gemacht. So vielsach und so innig sie mit den angrenzenden und verwandten

Tiseiplineu sich berühren mag: zu keiner steht sie mehr in einem Verhältniß der

Dienstbarkeit, während ihre Methode von allen andern Wissenschasten angewandt

wird, wo es sich sür sie um historische Probleme handelt. Nur thörichte Ueber-

Hebung hat der Geschichte auch nach Niebuhr und Ranke noch den Charakter als

Wissenschast abzustreiten versuchen können. Nur belächeln hätte mau es sollen,

wenn ein strebsamer englischer Autodidakt, der entsetzlich viel gelesen, aber gerade

von den Ergebnissen der deutschen Gelehrsamkeit keine Ahnung hatte, mit jenem

echt englischen naiven Glauben an die eigene Allmacht alles Ernstes berusen

zu sein glaubte, die arme Geschichte endlich zum Range einer Wissenschast zu er

heben, indem er, ohne eine Ahnung von der Verschiedenheit des Stoffes und der

Ausgaben, die von ihm sür allein selig machend gehaltene Methode der Natur

wissenschasten auf das Studium der Wandlungen im Leben der Völker anwandte

und die historischen Thatsachen aus allgemeinen Gesetzen als nothwendig beweisen

wollte. Und doch hat es auch in Deutschland Thomas Buckle eine Zeit laug

uicht an Nachbetern gesehlt, die sich wirklich einreden ließen, die Zunst der Histo

riker sei ersüllt von Prineiplosigkeit und Denksaulheit, und welche in ihrer natür

lichen Beschränktheit glaubten, man brauche nur einige Iahre aus das Lesen einer

gewissen Anzahl von Büchern zu verwenden, um die Geschichte eines großen Volkes

zu schreiben und Ansehen in seinem Fach zu erlangen. Und dabei bestand Buckle's

ganze Weisheit doch nur darin, daß er vermuthete, die srühesten und rohesten

Vorstellungen über den Verlaus des menschlichen Schicksals seien in die Begriffe

Zusall und Nothwendigkeit zusammengesaßt worden; daraus sei denn „höchst wahr

scheinlich" das Dogma vom sreien Willen und von der Vorherbestimmung ent

sprungen, beides Irrthümer oder doch nicht ausreichend als wahr erwiesen. Und

dann wähnt er eine epochemachende neue Weisheit zu verkünden, wenn er sagt,

daß alle Veränderungen, von denen die Geschichte voll ist, alle Wechselsälle, die

das Menschengeschlecht betroffen, sein Fortschritt und sein Versall, sein Glück und

sein Elend die Frucht einer doppelten Wirksamkeit sein müssen, die Einwirkung

äußerer Erscheinungen aus unser Inneres und die Einwirkung unsers Innern aus

die äußern Erscheinungen: die diese Wechselwirkung beherrschenden Naturgesetze

nachweisend meint er die Geschichte endlich zum Range einer Wissenschast zu

erheben! Es hat in Deutschland nicht an rechtzeitigem und energischeni Wider-

spruch gegen dieses unwissenschastliche Gerede gesehlt, welches namentlich dadurch

vielen imponirte, daß man dabei vorgab, aus die Geschichte die naturwissenschastliche
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Methode anzuwenden : damit kam es einer bei uns lauge Zeit vorherrschenden Geistes-

strömung entgegen. Wenn nun aber neben den Naturwissenschasten, die vermöge

ihrer eigenthümlichen Arbeitsart und bei der Augensälligkeit ihrer sördernden Ein

wirkung aus die menschliche Cultur sich lange der bevorzugenden Gunst weiter

Kreise ersreuten, auch diejenigen Diseiplinen ihren Platz behauptet haben und mit

der sich wieder regenden idealern Richtung der Geister an Ansehen und Einfluß

gewinnen, die nicht mit dem Experiment sorschen, nicht mit Maß und Gewicht

lehren, nicht mathematisch beweisen, sondern neben dem beobachtenden, rechnenden

und schließenden Verstande auch die andern Kräste des menschlichen Geistes und des

menschlichen Herzens in Wirksamkeit setzen, die mehr aus der breiten Grundlage

des allgemein Menschlichen beruhen und deshalb auch mehr zu dem allgemein

Menschlichen sprechen, so dürsen wir das wenigstens zum Theil der erhöhten Ve

deutung beimessen, die vermöge ihrer bewährten Methode die historische Wissen

schast erlangt haben. Das aber ist wesentlich Ranke's Verdienst.

Eine solche Wirkung aus das geistige Leben seiner Zeit auszuüben reichte

natürlich Ranke's Methode allein nicht aus. Dieselbe entsprang der großartigen,

immer weitere Schichten durchdringenden Anwendung derselben in der erstaunlich

sruchtbaren Praxis seiner Geschichtschreibung. Insolge seines Erstlingswerkes, das

ihn sosort zu einer leitenden Stellung erhob, 1825 an die berliner Universität

berusen, hat Ranke dort gegen vierzig Iahre gelehrt — weniger durch seinen Vor

trag, welcher, der äußern Mittel entbehrend, von springender Lebhastigkeit und

einer nur dem Vorgeschrittenen zugänglichen geistigen Vornehmheit, sür den Durch-

schnitt der Hörer mehr des Besremdlichen als des Packenden hatte, als vielmehr

durch die Meisterschast, mit der er die strebsamsten Köpse der jüngern Generation

zur sruchtbaren Uebung der kritischen Methode an der Fülle des von allen Seiten

zuströmenden Stoffes anleitete. So entstand die Ranke'sche Schule, die Trägerin

der modernen historischen Wissenschast: ihr gehören sast alle die Männer an, deren

Namen als die unserer bedeutendsten Historiker weit über den Kreis der Fach

genossen hinaus einen guten Klang haben, von denen bereits eine zweite, eine

dritte Generation in Ranke'schem Geiste geschulter Historiker herstammt. Bei der

Einheit der Methode bot doch das unendliche Gebiet der historischen Wissenschast

sür die mannichsaltigsten individuellen Fähigkeiten und Neigungen die Möglichkeit

zu reichster Erprobung dar. Und da zeigte sich nun Ranke's pädagogische Meister-

schast. Er ging nicht daraus aus, das Talent seiner Schüler nach einer bestimmten

Schablone zu sormiren; er hatte im Auge die möglichst krästige Entsaltung jeder

individuellen Krast, die möglichste Besruchtung jedes individuellen Beruses, und so

wurden in der wissenschastlichen Zucht seiner Schule die künstigen Vertreter der

verschiedenartigsten Richtungen gleichmäßig gesördert, Gelehrte und Staatsmänner,

Conservative und Liberale, Aesthetiker und Romantiker, Katholiken und Prote

stanten u. s. w.: Ranke's Schule wurde die historische Schule Deutschlands.*)

Welche Fülle wissenschastlichen Verdienstes, welche Ruhmestitel deutscher Gelehr-

samkeit stellen uns allein schon die Namen der ältesten Schüler Ranke's vor

*) Vgl. „Leopold von Ranke an seinem 90. Geburtstag", S. 17.
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Augen! Georg Waitz, unermüdlich und bahnbrechend sür alle Zeit in der Er

sorschung des Mittelalters, seines Rechtes und seiner Versassung; Max Duncker,

der das orientalische Alterthum dem modernen Denken so nahe zu rücken ver

mochte; Heinrich von Sybel, der die Legende von den Kreuzzügen zerstört und

dann unter dem Beisall zweier Nationen der revolutionären sowol wie der Napo-

leouischen Legende die Axt an die Wurzel gelegt hat; Wilhelm von Giesebrecht,

der Geschichtschreiber der deutschen Kaiserzeit.

Und nicht aus Deutschland blieb die Ranke'sche Schule beschränkt: theils nach

ihr, theils in ihr sind die Männer gebildet, welche heute in Frankreich und in

England die Geschichte wissenschastlich ersorschen. Nach Ranke's Methode arbeiten

die besten Historiker des zu neuem geistigen Leben erwachten Italien, und die neu-

gestistete Hmeriean Hiztorien! Hzsuewtiein gab dem gleichen Verhältuiß huldigend

Ausdruck, indem sie dem neunzigjährigen Ranke durch ihren Vorsitzenden Georg

Bauerost die Ehrenmitgliedschast darbrachte. Unter dem Einsluß Ranke's und

seiner Schule ist das Interesse an der Geschichte in ungeahnter Weise gesteigert,

zu planmäßiger Thätigkeit geregelt und geschult worden. Das genossenschastliche

Prineip hat dabei Anwendung gesunden. Von Ranke rührt in den Hauptpunkten

der Arbeitsplan her, welchen die von König Maximilian II. von Baiern gestistete

Historische Commission bei der münchener Akademie der Wissenschasten in mehr als

sünsundzwanzigjähriger Thätigkeit zur Ehre deutscher Wissenschast verwirklicht hat,

jene großen Quellensammlungen der Städtechroniken, der Hansareeesse, der Reichs-

tllgsaeten, der Weisthümer, die aus erschöpsende kritische Einzelsorschung beruhende

Darstellung unsers Mittelalters in den „Iahrbüchern der deutschen Geschichte", die

„Geschichte der Wissenschasten in Deutschland" und die „Allgemeine Deutsche Bio

graphie". Und überall, wohin wir in Deutschland blicken, regt sich eine sröhlich

welteisernde Thätigkeit im Gebiet der historischen Forschung. Ein Netz von histo

rischen Vereinen umspannt Deutschland und greist von den wiedergewonnenen

Grenzmarken an den Vogesen bis hinüber in die baltischen Provinzen Rußlands,

gleichmäßig bemüht und verdient um die Sammlung und Sichtung der historischen

Quellen und die planmäßige Ersorschung und Darstellung der Vorzeit nach Landes-,

Provinzial- und Stadtgeschichten, und überall, wo man sich über slachen Dilettantis

mus erhebt, wird nach Ranke'scher Methode gearbeitet.

Woher kommt das? Wie hat der von dem jungen sranksurter Oberlehrer

gegebene Impuls so erstaunlich weit nnd ties wirken können? Die Antwort gibt

uns eine Betrachtung Ranke's als Geschichtschreiber, eine Würdigung dessen, was

er aus dem nach seiner Methode bearbeiteten Quellenmaterial als Schriststeller

gestaltet, als Künstler geschaffen hat.

In der lateinischen Rede, welche er 1828 bei Uebernahme der ordentlichen

Prosessur der Geschichte in Berlin über den Unterschied und die Verwandtschast

der Historie und der Politik*) gehalten hat, nennt Rauke mit einem schönen Wort

die Geschichte „gleichsam einen Theil des göttlichen Wissens": sie sei, sagt er,

») „Sämmtliche Werke", XXIV, 285 sg.
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weniger aus die Sammlung und Aneinanderreihung der Thatsachen gerichtet als

aus das Verständniß derselben, und er kommt weiterhin zu dem Satze, daß ein

Verständniß der Vergangenheit unvollkommen bleibt ohne Bekanntschast mit der

Gegenwart, so gut wie die Gegenwart dem verschlossen bleibt, der die Vergangen

heit nicht kennt. Diese Worte brachen den Bann der dem Leben sremden Ab

geschlossenheit, in der die gelehrte Geschichtschreibung sich bisher gehalten und die

sie um jeden belehrenden und leitenden Einsluß aus die Nation gebracht hatte.

So erst erhält sie ihr Recht an der Gegenwart und ersüllt ihre Pflicht gegen

dieselbe. Freilich solgt daraus nicht, daß es erlaubt sei, die sür die Gegenwart

maßgebenden Standpunkte aus die Vergangenheit anzuwenden. „Interessen der

Gegenwart in die historische Arbeit hineintragen", sagt Ranke bezeichnenderweise

gerade in der Vorrede zur „Englischen Geschichte"*), „beeinträchtigt gewöhnlich die

Vollziehung derselben. Eine in diesem salschen Sinne der Gegenwart zugekehrte

Geschichtschreibung würde der Unbesangenheit der Urtheile über Menschen und

Dinge verlustig gehen, dessen, worin ihre so oft misdeutete Objectivität allein zu

sehen ist." „Die Muse der Geschichte", sagt Ranke an derselben Stelle, „hat den

weitesten geistigen Horizont und den vollen Muth ihrer Meinung: aber sie ist in

der Bildung derselben durch und durch gewissenhast und, man möchte sagen eiser

süchtig." Vielmehr will jene dauernde Beziehung der Vergangenheit aus die

Gegenwart, die Ranke sorderte, nichts anderes sagen, als daß der Historiker sich

allezeit der in der Entwickelung der Menschheit herrschenden Continuität bewußt

seiu und nicht wähnen soll, irgendwo sei diese Kette unterbrochen, irgendwo ein

Ende, das nicht zugleich Ansang, oder ein Ansang, der nach rückwärts nicht zu

gleich Ende wäre. Dieser große Begriff von der Einheit aller historischen Ent

wickelung, von dem immanenten Fortleben des Gewesenen in seinen aus die Folge

zeit gekommenen Ergebnissen sührt mit logischer Notwendigkeit zu der universal-

historischen Aussassung als derjenigen, welche dem Wesen der Geschichte und der

Ausgabe der Geschichtschreibung allein völlig gerecht wird. Deshalb soll der Histo

riker auch bei der Beschästigung mit einem Einzelnen, mit einem Zeitabschnitt, mit

einem Volke, einer Person sich der von da aus vor- und rückwärtsweisenden welt

historischen Beziehungen bewußt bleiben: dann erst gelangt er zu vollem Verstäudniß.

„Die Geschichte ist ihrem Wesen nach universell", sagt Ranke in jener Antritts

rede**), und in der Einleitung zur „Geschichte des preußischen Staates"*") sagt

er: „Die historische Forschung richtet sich ihrer Natur nach aus das Einzelne, aber

man wird zugestehen, daß sie ihren Zweck versehlt, wenn sie darin besangen bleibt."

Damit übt Ranke eine treffende Kritik und spricht eine Meinung aus, die leider

nicht immer beachtet worden ist. Hat doch alle Wissenschast die Neigung zur

Speeialisirung, zu einer ihre Einheit gesährdenden Theilung der Arbeit. Auch

im Gebiet der Geschichtssorschung hat die begreisliche Freude an der sichern Hand

habung der bis zu einer gewissen Vollkommenheit entwickelten Methode denjenigen,

*) „Sämmtliche Werke", Bd. XIV, Vorrede S. X.

**) Ebend,, XXIV, 291.

***) Ebend,, Vorrede 2. XI.
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der diese aus einen engbegrenzten Stoff von untergeordnetem Werth und ohne

jene nniversalhistorischen Beziehungen anwandte, zu dem Glauben verleitet, er sei

Historiker: als ob ein Arbeiter, der die Steine zuhaut, schon ein Baumeister

wäre! Noch als er seine epochemachende Abhandlung „Zur Kritik neuerer Ge^

schichtschreiber" nach einem halben Iahrhundert wieder zum Abdruck brachte,

mußte Ranke in dem beigesügten Schlußwort den Wunsch aussprechen: „Möge

die Masse des Materials die allgemeine Anschaunng nicht verhindern, sondern

sördern; das Ideal ist immer, die historische Wahrheit der Welt zu vergegen

wärtigen."

Dieser universellen Aussassung der Geschichte durch Ranke widerspricht es nun

doch nur schembar, daß Ranke bis aus den Schluß seiner literarischen Lausbahn

selbst nicht Universalgeschichte als solche geschrieben hat: seine Werke werden schon

durch ihre Titel als Monographien charakterisirt. Das Entscheidende ist, daß

Ranke allezeit in dem Besondern das Allgemeine erkannt und nachgewiesen hat,

daß er auch die engbegrenzte historische Einzelheit begreist als ein Glied in der

unendlichen Kette des historischen Werdens, als eine Welle gleichsam in dem Strome

historischen Lebens, und so von ihr aus nach vorwärts sowol wie nach rückwärts

einen weiten Ausblick eröffnet. Auch ist es wahrlich kein Zusall, wenn Ranke's

Studien sich gleich zum Beginn gerade der Zeit zuwandten, in welcher die Wurzeln

des modernen Lebens überhaupt liegen, in deren Betrachtung daher auch dieser

Zusammenhang zwischen Gegenwart und Vergangenheit besonders erkennbar und

lehrreich ist: dem Zeitalter der Resormation, dem 16. und 17. Iahrhundert.

Mit dem glücklichen Takt des Genius hatte Ranke bereits in seinem Erstlingswerk

dieses Gebiet sür seine Studien erwählt. Auch in den Einzelheiten offenbart sich

gleich dieser universalhistorische Zug, z. B. schon in der Aussassung der germanischen

und der romanischen Völker als zusammengehörig, als die sich in ihrer Entwickelung

gegenseitig bedingenden Theile eines Ganzen. Denselben welthistorischen Dualis

mus sand Ranke, als er die „Geschichte der Päpste" bis aus die neueste Zeit

sortsührte, in dem zeitlichen Zusammensallen des Sieges der deutschen Waffen

über das zweite Kaiserthum mit dem Siege des die deutsche Sache mit versech-

tenden nationalen italienischen Königthums über die weltliche Herrschast des Papst-

thums: einem Zusammentreffen, in dem er als überzeugter Protestant die göttliche

Entscheidung sehen möchte gegen die Anmaßung des Papstthums, der einzige In-

terpret des Glaubens und der göttlichen Geheimnisse aus Erden zu sein.*) Epi

grammatischer noch und dabei derber hat Ranke dem gleichen universalhistorischen

Gedanken Ausdruck gegeben, als er im Herbst 1870 in Wien bei zusälligem Zu

sammentressen mit Thiers, der in sreiwilliger diplomatischer Mission von Hos zu

Hos eilte, um eine Intervention zu Gunsten Frankreichs zu erbitten, aus dessen

verzweiselte Frage, gegen wen wir denn nach Sedan eigentlich noch Krieg sührten,

die lakonische Antwort gab: „Gegen Ludwig XIV." Hat Ranke doch serner in

der „Geschichte der Päpste" den universalhistorisch reichsten und bedeutendsten

Stoff behandelt, der sich der modernen Betrachtung überhaupt darbietet.

») „Sämmtliche Werke", XXXIX, 207.
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In dieser universellen Richtung ossenbart sich das Wesen der historiographischen

Thätigkeit Ranke's; aus ihr erklären sich ihre erstaunliche Energie und ihre Ersolge.

Auch günstige äußere Umstände haben dabei mitgewirkt, nicht zuletzt der, daß

Ranke in den von ihm sür die Wissenschast eigentlich erst entdeckten Berichten der

Gesandten und diplomatischen Agenten, namentlich, wie bekannt, der Relationen

der venetianischen Botschast eine überreich sließende Quelle erschloß, die eine bis

in das kleinste belebte Anschaunng der Vergangenheit ermöglichte und besonders

die persönlichen Momente zuerst recht zur Geltung kommen ließ. Das hat aus die

historische Aussassung nnd mehr noch aus die Darstellung Ranke's einen unverkenn

baren Einsluß geübt: bei aller sachlichen Objeetivität sind beide doch in hohem

Grade subjeetiv. Und eben darin liegt zum guten Theil ihr Reiz.

Dieses subjeetive Moment gibt zusammen mit der unioersalhistorischen Tendenz

der Geschichtschreibung Ranke's ihr charakteristisches, ihr elassisches Gepräge.

Ranke selbst kehrt beides mehrsach hervor. „Die Absicht eines Historikers", sagt

er in der Vorrede seines Erstlingswerkes, „hängt von seiner Ansicht ab." Die^

selbe Antithese kehrt mehrsach bei ihm wieder. Iene elassischen Einleitungen, die

er seinen Geschichten aus dem 16. und 17. Iahrhundert voranschickt, um in großen,

genial hingeworsenen Zügen Verlaus und Ergebniß der bisherigen Entwickelung

sestzustellen, bezeichnet er wol als „Ansicht der srühern deutschen Geschichte" u. s. w.;

er schrieb eine „Ansicht des Siebenjährigen Krieges"; er bemerkt, seinem natür

lichen Standpunkte gemäß richte der Historiker seine Absicht aus diejenige Epoche,

die sür die Entwickelung der Menschheit von der eingreisendsten Wichtigkeit wurdet,

und in der Einleitung zur „Französischen Geschichte" sagt er: „Ich denke, auch

ein historisches Werk dars seine innere Regel aus der Absicht des Versassers und

der Natur der Ausgabe anbahnen."

Welches war denn nun Ranke's Absicht als Geschichtschreiber?

Wer sich der untrennbaren Zusammengehörigkeit von Vergangenheit und Gegen

wart sür ein volles Verständniß der geschichtlichen Entwickelung so stark bewußt

ist, dem werden sich auch mit der sortschreitenden Klärung und Entsaltung der

Zeitgeschichte neue, sruchtbarere, höhere Gesichtspunkte sür die Betrachtung der

Vergangenheit ergeben. Das ist bei Ranke in hervorragender Weise der Fall

gewesen. Ie länger, je mehr ist er dadurch ein Mitarbeiter geworden an der

Erziehung seiner sich sammelnden und erhebenden Nation, indem er dieselbe ihre Ver

gangenheit kennen und damit die historischen Bedingungen ihrer Stellung in der

europäischen Völkersamilie verstehen lehrte. Die Grundlage unsers nationalen

Lebens, die deutsche Resormation, ist doch eigentlich durch Ranke entdeckt und in

ihr Recht eingesetzt worden; erst aus Ranke's Hand empsingen wir unsern Luther

als das, was er war. Iu der Geschichte Englands und Frankreichs hat Ranke

den welthistorischen Hintergrund weiter ausgesührt, vou welchem die Entwickelung

Deutschlands sich abhebt. In der „Geschichte der Päpste", dasjenige von seinen

Werken, das rücksichtlich der künstlerischen Gestaltung eiues bisher so gut wie un-

gekannten Stoffes wol am höchsten steht, schildert er das Unterliegen des Papst-

*) „Eämmlliche Werke", Bd. XIV, Vorrede S. VI.
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thums gegen die deutsche Resormation und dann seine Wiedererhebung im Zeitalter

der Gegenresormation; er erzählt deren traurige Geschichte in Deutschland im

ganzen Umsange und mit dem Gesühl dessen, was wir dabei verloren haben.

Ergänzend hat er später die Geschichte der unerquicklichen Zeit vom Religions-

srieden bis zu dem großen Kriege geschildert; in Wallenstein hat er uns den

einzigen großen Staatsmann gezeichnet, den Deutschland damals hervorgebracht,

der aber mit seinen heilsamen Entwürsen in dem Widerstreite dunkler Mächte

schuldig wurde und untergehen mußte.

Aber auch ein starker politischer Zug ist Ranke's Geschichtschreibung eigen.

An der Tagespolitik hat derselbe sreilich niemals thätig Antheil genommen.

Seiner eontemplativen, sinnigen Natur, die aus die ruhige Ausreisung des sich

gestaltenden Gedankens ausging und demselben eine psychologisch vertieste, classische

Form zu geben suchte, versagte sich den Ansprüchen eines in dieser Art handeln

den Lebens. Die Lust dazu war ihm vollends genommen durch die Ersahrungen,

die er 1832—36 als Herausgeber der „Historisch-politischen Zeitschrist" gemacht

hatte. Man hat Ranke deshalb getadelt und als einen entschiedenen Gegner der

Richtung bezeichnet, welche in den vierziger Iahren in Preußen und Deutschland

immer entschiedener zur Geltung kam. Sympathisch war dieselbe dem vorsichtig

zurückhaltenden Wesen Ranke's sreilich nicht. Völlig klare Einsicht in Ursprung und

Ziel der historischen Bewegung erstrebte er: schon deshalb war ihm eine so unklare

gärende Zeit unbehaglich, wo die Gesetze der historischen Entwickelung dem Zusall,

der Laune und der Willkür zu weichen schienen. Aber niemals hat er die ernste

Muse der Geschichte in den Dienst der Partei gestellt. Nicht ganz sreiwillig

schrieb Ranke eben damals seine „Neun Bücher preußischer Geschichte": er gab

dem Andringen seines königlichen Gönners nach und ersüllte eine Pslicht, welche

ihm die Ernennung zum Historiographen des preußischen Staates auserlegt hatte.

Daß sreilich seine Aussassung der preußischen Geschichte vielsach Widerspruch sand,

ist um so begreislicher, als eben die Momente, welche derselben ein so außer

ordentliches Interesse verliehen, indem sie aus den deutschen Berus der Hohen-

zollern hinwiesen, damals nicht stark betont werden konnten. Das Werk hat

später eine Erneuerung von Grund aus ersahren, in der „Genesis des preußischen

Staates". Wie ganz anders wird da, wo die historische Aussassung durch die

Iahre 1866 und 1870/71 einen sesten Boden gewonnen hatte, Ursprung und

Wachsthum des Hohenzollernstaates geschildert! Ietzt, wo der Abschluß einer

srüher nur theilweise vorliegenden Entwickelung erreicht ist, erscheint auch Ranke

nunmehr in ganz anderm Lichte. Seine spätern Arbeiten über die Geschichte

Preußens und die Beziehungen desselben zu Oesterreich im 18. Iahrhundert, die

Darstellung, die er im Anschluß an die Hardenberg'schen Memoiren von einer sür

Preußen besonders kritischen Zeit entwars, gehören ebensalls hierher. Sie alle

geben ungesucht die wissenschastliche Begründung des historischen Rechtes von Preußen

aus die Stellung, die es eingenommen hat.

Aber auch aus diesem historisch-politischen Gebiet macht sich die Universalität

Ranke's geltend. Auch hier richtet er seinen Blick von dem Einzelnen aus das

Allgemeine, von dem Theil aus das Ganze und sindet, mit überraschend seinem
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Verständniß sür den stillen Zug der Geschichte, die Punkte, in denen die großen

Probleme der Zukunst entspringen. Es dürste in weitern Kreisen heute kaum

bekannt sein, daß Ranke in seinem Buch „Die Osmanen und die spanische

Monarchie" nicht blos den welthistorischen Gegensatz der spanischen und der tür

kischen Macht mit unvergleichlicher Krast veranschaulicht*), sondern überhaupt

zuerst in Deutschland von der Natur, der Entstehung und den Sitten des Osmo.'

nischen Reiches ein klares und zuverlässiges Bild gegeben hat. Ranke zuerst hat

die orientalische Frage, welche die Welt schon so lange beunruhigt hat, historisch

sestgelegt, in einer Weise, deren Genialität im Hinblick aus die später eingetretenen

Wandlungen wahrhast überraschend wirkt. Hierher gehört die so hochinteressante

Schrist über die „Serbische Revolution", die an der Hand unmittelbarer popu

lärer Ueberlieserung ein lebendiges Bild von der Erhebung der Serben gegen

die türkische Herrschast entwars mit einer unvergleichlichen Kunst der naiven histo^

tischen Erzählung.

Die Ausgabe, welche er dereinst in seiner akademischen Antrittsrede der Ge

schichte gestellt hatte, das Wesen des Staates aus der Reihe der srühern Begeben

heiten darzuthun und zum Verständniß zu bringen, hätte sie wol vollkommener,

wissenschastlich anregender und politisch sruchtbarer gelöst werden können? So

viel höher sein Standpunkt, so viel tieser und umsassender seine Einsicht geworden:

die eigentliche Quelle sür Ranke's Ersolge als Geschichtssorscher und Geschicht

schreiber lag doch immer noch darin, daß er zeigte, wie die Dinge eigentlich

waren, in der aus die Wirklichkeit gerichteten, realistischen Art des geistigen Sehens

und des Berichterstattens, welche alle Nebenabsichten, alle philosophischen Speeu-

lationen, alle voreiligen Verallgemeinerungen, alle moralisirenden Exeurse vermeidet

und durch die Unmittelbarkeit der in ihrer Wahrheit vor Augen gestellten That-

sachen die in der Geschichte sich offenbarenden Ideen, die in ihr waltenden Ge

setze und die durch sie bestätigten Sittengebote um so nachdrücklicher zur Geltung

bringt. Die lebendigen Kräste, deren Kamps den Inhalt der Geschichte ausmacht,

werden von ihm in ihrer einsachen Größe erkannt und in ihren Wirkungen zur

Anschaunng gebracht. „Auch in der Geschichte", sagt Ranke"), „bekämpsen und

durchdringen sich Freiheit und Notwendigkeit: die Freiheit erscheint mehr in den

Persönlichkeiten, die Nothwendigkeit in dem Leben des Gemeinwesens." In immer

wechselnden Formen erneut sich dieser Gegensatz in den verschiedenen Weltaltern.

Seine Ueberwindung durch eine ihn aushebende Ausgleichung ist gewissermaßen

die Formel, in der sich die Geschichte immer vollzogen hat und immer vollziehen

wird. Insbesondere besteht das Leben von Europa in der Energie der großen

Gegensätze*"), und jede großartige, historisch bedeutende Thätigkeit erwächst in dem

Mitgesühl mit den allgemeinen Gegensätzen, welche die Welt immer entzweien; sie

entsaltet sich inmitteu des Kampses der vorherrschenden Gewalten, f) Auch hier

») Vgl. Wegele, a, n. O., S. tut6.

") Vgl, „Historisch biographische Studien", in „Eämmtliche Werke", Bd. XI^, Vorrede.

*") Ebend,, XXXIII, 323.

f) Ebend., XI., 10.
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kehrt die psychologische Richtung der Ranke'schen Geschichtschreibung wieder. Gerade

so wie er die Berichterstatter, aus deren Schristen er schöpst, individualisirt, sie sich

nach ihrer geistigen Eigenart vergegenwärtigt, um zu wissen, wie sie gesehen und

geurtheilt haben, um durch Ausscheidung der so gewonnenen subjeetiven Momente

die ihrem Bericht zu Grunde liegenden Ereignisse in ihrer objeetiven Gestalt zu

gewinnen : so saßt er auch die historischen Persönlichkeiten aus einmal in Rücksicht

aus das, was sie bei ihrer Individualität, ihren Geistes- und Herzenseigenschasten

aus den ihre Zeit bewegenden Gegensätzen an Anregung empsingen, und dann

in Rücksicht aus das, was sie insolge dessen wiederum vermöge ihrer Individualität

unter dem Einfluß der Zeitgenossenschast an Einwirkung aus die sich gestaltende

Entwickelung von sich haben ausgehen lassen. In der Ausdeckung dieser Beziehungen

zwischen der historischen Persönlichkeit und ihrer Zeit und in der Schilderung ihres

durch die Zeit bedingten Einslusses aus ihre Zeit liegt die besondere Stärke und

Feinheit der Ranke'schen historischen Kunst. Nach mancher Meinung wäre darin

zuweilen sogar des Guten zu viel gethan. Andere haben die Stetigkeit des Urtheils,

die unverbrüchliche Durchsührung desselben moralischen Maßstabes vermißt. Bon

dem ethischen Pathos eines Niebuhr, dem polternden Schelten des braven Schlosser,

dem kleinlichen Meistern des nergelnden Gervinus sindet sich bei Ranke sreilich

nichts: sowenig wie er die Vergangenheit richten will, sowenig glaubt er berusen

zu sein, die großen Persönlichkeiten der Geschichte zu eensiren; auch ihnen gegenüber

ist sein Zweck nur zu zeigen, wie sie eigentlich gewesen sind, ihre Handlungsweise

zu begreisen und begreislich zu machen als das Ergebniß ihrer Individualität

und der sie umgebenden Zeitverhältnisse und der Art, wie sich beide in dem Kamps

zwischen Freiheit und Nothwendigkeit miteinander abzusinden hatten. So wird

jeder Zeit und in derselben jeder Individualität ihr Recht, so lernt man — was

mehr werth ist als sittenrichterliches Loben oder Tadeln — die Menschen der Vor

zeit in ihren Handlungen verstehen und nach ihren Motiven begreisen. Damit

aber sällt der vornehmste Anlaß zu moralisirenden Rückblicken sort. Denn „genaue

Kenntniß", sagt Ranke mit Recht, „stellt die Menschen immer menschlicher dar; sie

zeigt erst, inwiesern ein Fehler möglich und mithin verzeihlich sei."*) Dieses

Versahren bewahrt den Historiker ebenso sehr vor leichtsertigem Optimismus wie vor

verzagendem Pessimismus. „Die Geschichte belehrt uns", sagt Ranke, „daß jedem

Zeitalter seine eigene Fehlerhastigkeit anhastet und seine eigenthümliche Fähigkeit

zur Tugend beiwohnt, sodaß wir weder zur Verzweislung noch zum Stolz und

Uebermuth Grund haben."")

Ueber ein halbes Iahrhundert hat Ranke so die Geschichte ersorscht und Ge

schichte geschrieben. Heimisch in der Literatur des classischen Alterthums, hat er

in einer Anzahl bahnbrechender Einzeluntersuchungen über wichtige Probleme als

Lehrer, als Urheber und geistiger Leiter großartiger Sammelwerke die Geschichte

des Mittelalters aus neuen Grundlagen zu erbauen begonnen; vom Ende des

15. Iahrhunderts aber bis zur Mitte des unsern gibt es keine bedeutendere Periode,

») „Zur Kritik u. s. w.", in „Eämmtliche Werke", XXXIV, 146.

«) Ebend.. XXIV, 292.
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kein Land, kein Volk, deren historische Kenntniß ihm nicht wesentliche Förderung

verdankte. Dem Zuge zur Universalität, der ihm von Ansang in so hohem Grade

innewohnte, ist ein wunderbar langes Leben mit einer bis zuletzt ungebrochenen

Arbeitskrast zu Hülse gekommen. Man begreist es, wenn Ranke seine unendlich

sruchtbare literarische Lausbahn mit einer Weltgeschichte beschließen wollte, welche

die Summe ziehen sollte seiner historischen Erkenntniß. Er hat damit einen Ge

danken ausgesührt, den er schon in der Vorrede zu seinem Erstlingswerk berührt

hatte. „Es wäre vielleicht überhaupt", sagte er da, „eine Ausgabe, die Gene

rationen nacheinander auszusühren, wie sie aus dem Schauplatz der Weltgeschichte

zusammengehören und sich voneinander sondern. Man müßte einer jeden von

ihnen volle Gerechtigkeit widersahren lassen; man würde eine Reihe der glän

zendsten Gestalten darstellen können, die jedesmal untereinander die engsten Be

ziehungen haben und in deren Gegensätzen die Weltentwickelung weiter sortschrilt.*)

Angesichts des Abschnittes, welchen die Ereignisse des Iahres 1870/71 in der Ent

wickelung der Welt bezeichnen, schien ihm der Zeitpunkt zur Aussührung dieses

großen Gedankens gekommen. „In jenen Ereignissen", sagt er in dem mehr-

erwähnten Rückblick aus sein Leben"), „läßt sich vor allem eine Niederlage der

revolutionären Kräste erkennen, welche die regelmäßige Fortentwickelung der Welt-

geschichte unmöglich machen. Hätten diese den Platz behauptet, so würde von einer

Fortbildung der historischen Kräste, selbst von einer unparteiischen Anschaunng

derselben nicht die Rede gewesen, eine Weltgeschichte im objeetiven Sinne unmöglich

geworden sein. Ich würde nicht daran gedacht haben, eine Weltgeschichte zu ver

sassen, wenn nicht sür mich im allgemeinen das Problem der beiden großen Welt

gewalten nach langen Kämpsen und Abwandlungen wäre entschieden gewesen, sodaß

es einen unparteiischen Rückblick aus die srühern Iahrhunderte gestattete."

Von dieser Weltgeschichte, welche den allmählichen Erwerb des Besitzes ver

solgen will, den die Menschheit in dem materiellen und gesellschastlichen Forlschritt,

namentlich aber in der religiösen Entwickelung und nicht minder der Kunst und

der Wissenschast sich angeeignet hat und der von einer Generation der andern

zur Vermehrung überliesert wird, liegen, während der letzten sechs Iahre entstanden,

sechs Bände vor; ein siebenter, bis zum Ausgang Kaiser Heinrich's V. reichend,

soll drucksertig hinterlassen sein: ein Werk, einzig in seiner Art, dem die Literatur

keiues Volkes etwas Aehnliches an die Seite zu setzen hat, trotz der Schwäche

einzelner Partien, wo nur die Forschungen anderer reprodueirt werden, bewunderungs

würdig durch die Größe und Unwiderstehlichkeit des darin herrschenden kühnen

Ideenzuges, durch die Tiese des Einblicks in den Gang der Weltentwickelung und

durch die Klarheit in Nachweis und Auseinanderlegung der darin schaffen

den Krast. In ihm hat Ranke sich selbst und uns und mit uns der Menschheit

gewährt, was er in jungen Iahren als das höchste Ideal der Historiographie

bezeichnet hatte. „Was kann es wol", so hatte er in seiner akademischen An

trittsrede gesagt, „Angenehmeres und dem menschlichen Verstande Willkommeneres

») „Sämmtliche Werke", XXXIII, 323.

") Vgl, „Leopold von Ranke an seinem !10, Geburtstage", S. 29.
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geben, als den Kern und das tiesste Geheimniß der Begebenheiten in sich auszu

nehmen und bei einem oder dem andern Volk zu beobachten, wie die menschlichen

Dinge gegründet werden, Krast gewinnen, wachsen und gedeihen. Und wie dann,

wenn man allmählich dahin kommt, daß man entweder mit gerechtem Selbstver

trauen ahnen oder vermittels der schon geübten Schärse der Augen vollständig

erkennen kann, wohin in jedem Zeitalter das Menschengeschlecht sich gewandt, was

es erstrebt, was es erworben und wirklich erlangt hat. Denn das ist gleichsam

ein Dheil des göttlichen Wissens."

Ranke hatte sich diese Schärse der Augen erworben, er durste in gerechtem

Selbstvertrauen die letzten Räthsel der Weltentwickelung ahnend zu durchdringen

hoffen: so ist er ein Verkündiger dieses göttlichen Wissens geworden und wird als

solcher unvergänglich sortleben, bei uns nnd allen Generationen, bei seinem Volke

wie in dem Gedächtniß der Menschheit.

ii»
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Novelle

von

Genvenuto Sartorius.

(Schluß.)

IV.

Anna.

Es war noch sehr srüh am Morgen, als Bruneck nach einem stärkenden,

traumlosen Schlas die Augen ausschlug; aber das Geklapper der Mühle sowie der

aus den Ställen und den Wirthschastsräumen herausklingende Lärm zeigten ihm,

daß die Bewohner der Mühle bereits in voller Tagesarbeit begriffen waren.

Sich behaglich in dem dicken Federbett dehnend, ließ er seine Augen langsam

durch den Raum gleiten, der ihn umgab. Der alte Stadlmüller hatte es sich

nicht nehmen lassen, dem Sohne des Iugendsreundes das beste Zimmer einzu

räumen; und wahrlich, er hätte seiner Anhänglichkeit an dessen Familie keinen

beredtern Ausdruck verleihen können, denn jeder Gegenstand in diesem Raum

zeugte von der Pietät des jetzigen Besitzers sür die, welche vor ihm hier gelebt.

Aus der hochbeinigen Kommode aus sremdländischem Holz, die der Stolz von

Bruneck's Urgroßmutter gewesen, stand noch immer die alterthümliche , von vier

dünnen Säulen getragene „Heilige Geistuhr", wie dieselbe in der Familie ge

nannt wurde; denn der Perpendikel flog in der Gestalt einer vergoldeten Taube

aus dem Gehäuse heraus dem Beschauer entgegen, und so ost die Uhr zwöls

schlug, ertönte ein Glockenspiel: „Komm, heil'ger Geist, Herr Gott." An den

Wänden hingen in unscheinbaren braunen Holzrahmen die wohlbekannten alten

Kupserstiche, Seenen aus der biblischen Geschichte darstellend, und ein geschnitzter,

vom Alter gebräunter Christus hing über dem Kopsende des hochlehnigen Bettes.

Bruneck kleidete sich langsam an und öffnete dann die nach der offenen Galerie

sührende Thür. Mit vollen Zügen athmete er die srische Berglust ein, die ihn

umwehte. Ein Gesühl stillen Glückes, wunschloser Zusriedenheit zog in seine

Brust ein. Zum ersten mal in seinem Leben überkam ihn das Bewußtsein, daß

er eine Heimat habe, daß der Boden, aus dem er stehe, mit dem Leben seiner

Aeltern und Borältern innig verknüpst sei. Es war ihm, als klänge es aus dem
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Rauschen der Wogen, aus dem Getöse des Mühlwerkes, als riesen es ihm die

altersgrauen ernsten Felswände grüßend zu: „Daheim!" Und leise bewegten sich

auch seine Lippen und sprachen das beseligende Wort aus, das so sremdartig

klang in diesem Munde: „Daheim!"

In dem Gemüsegarten, der sich von der Mühle aus eine Strecke weit am

Flüßchen hinzog, kniete die Müllerstochter und jätete. Sie trug dieselbe Werkel-

tagskleidung wie tags zuvor, doch die Füße steckten in bunten Zwickelstrümpsen,

und das große schwarzseidene Tuch, welches nach Landessitte das Gesicht bis an

die Haarwurzeln sest umschließt und am Hinterkopse in einen großen Knoten ge

schlungen wird, war etwas weiter aus der Stirn geschoben und ließ einen Streisen

lockiges, dunkles Haar sehen. Sir blickte östers von ihrer Arbeit aus, um eineu

prüsenden Blick nach den Fenstern des Oberstübchens zu wersen; denn der Vater

hatte sie streng ermahnt, den Gast ja nicht auss Frühstück warten zu lassen.

„Grüß' Gott, Fräulein Anna", schlug jetzt die Stimme desselben an ihr Ohr,

„schon so sleißig bei der Arbeit?"

Das junge Mädchen erwiderte, sich ausrichtend, den Gruß. „Wenn's dem

Herrn recht ist", ries sie hinaus, „werde ich den Kassee aus den Steintisch vor

dem Hause bringen. Bei dem schönen Wetter schmeckt's im Freien besser als in

der Stube."

Der Gesragte gab bereitwillig seine Zustimmung, und wenige Minuten später

saß er aus der alten Steinbank vor dem verwitterten runden Tisch. Anna stellte

das Kasseegeschirr aus geblümtem Porzellan vor ihn hin. „Das hat Ihr Vater

selig", sagte sie, „meinen Aeltern zur Hochzeit geschenkt. Seit der Mutter Tode

ist es nicht mehr benutzt worden und hat unter andern Andenken im Glaskasten

drinnen in der Wohnstube gestanden; aber der Vater hat mir extra ang'schasst,

daß ich Ihnen heut den Kaffee drin bringen soll."

Bruneck dankte gerührt sür diese neue Ausmerksamkeit. . . . „Ist Ihre Mutter

schon lange todt?" sragte er, aus ihre Worte zurückkommend.

„O ja, schon weit über sechs Iahre. Seit meinem vierzehnten Iahre sühre

ich dem Vater die Wirtschast. Es war gar schwer damals, mich da einzu

arbeiten, und ich hab' die Schulbücher alle in den Winkel wersen müssen, um

nur in Stall und Küche sertig zu werden. Erst in den letzten Iahren hab' ich

sie manchmal in der Winterszeit, wenn es weniger zu thun gibt, wieder vor

gesucht und das Gelernte ein bisserl ausgesrischt; aber ich hab' da recht deutlich

gesehen, wie schnell sich das vergißt, was man so schwer gelernt hat."

„Haben Sie in L. die Schule besucht?" wandte Bruneck hier ein.

Das Mädchen lachte. „Ach Gott bewahre, wo denken Sie hin! Der Vater

sollte sein Kind in die Stadt thun zum Lernen! Lieber, glaube ich, hätte er

mich auswachsen lassen ohne Schule und Kirche, wie das liebe Vieh, so verhaßt

ist ihm alles städtische Wesen. Werden Sie mir's glauben, daß ich noch nicht

ein einzigesmal nach L. gekommen bin? Ia, daß ich gar nicht einmal weiß, wie

eine Eisenbahn aussieht, die doch jedes Bauerkind aus der Umgegend gesehen hat!"

Bruneck blickte erstaunt aus. Es klang ihm, dem in der Großstadt ausgewach

senen Manne, wie etwas Unmögliches, was ihm da soeben mit ruhigen Worten
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gesagt ward. Lächelnd begegneten die großen dunkeln Augen des Mädchens sei

nen neugierigen Blicken.

„Gelten S', Herr", suhr sie sort, ihm gegenüber am Tisch Platz nehmend,

„das hätten Sie nicht sür möglich gehalten? So nachgiebig der Vater sonst mir

gegenüber ist, in dem einen Stück hat er seinen eigenen Kops und da dars ihm

niemand einreden. Dieser Widerwille des Vaters gegen alles, was mit der Stadt

zusammenhängt, hat mir schon manche schwere Stunde bereitet. Wenn ich den

Fremden, die manchmal bei uns einkehren, zuhöre, wie viel Schönes und Sehens-

werthes es in der Stadt gibt, da ersaßt mich eine sast unbezwingbare Sehnsucht,

einmal hinauszukommen aus unserm stillen Berglaud und alles das, was ich nur

vom Hörensagen kenne, mit eigenen Augen zu sehen; besonders ins Theater möcht-

ich sür mein Leben gern einmal gehen, um die schönen Stücke von Schiller und

Goethe leibhastig vor mir zn sehen, die ich bisher nur in den Büchern gelesen.

Ia nicht einmal alle! Denn Hochwürden, der Herr Pater Eusebius, meinten

immer, in den meisten sei viel schlechtes, unmoralisches Zeug enthalten, wovor

eine ehrbare Iungsrau Augen und Ohren schließen müßte, wie vor Teuselswerk,

und der Vater stimmte ihm bei."

„Nun und Sie? Sind Sie auch dieser Meinung?" sragte Bruneck belustigt.

Die Gesragte schüttelte ernst den Kops. „O nein", entgegnete sie bestimmt.

„Ich mein' immer, wer so Herrliches ersinnen konnte, wie den «Tell« oder die

«Iphigenie«, der kann nichts Niedriges und Schlechtes schreiben, und wer das

behauptet, der ist selbst eine niedrige Natur, die in allem etwas Gemeines her

aussindeu will. . . . Halten Sie mich nicht sür eine, die leichtsinnig ein schnell-

sertiges Urtheil gegen die bewährte Ansicht ersahrener Männer ausspricht", suhr

sie eisrig sort, da sie das unverhohlene Erstaunen wahrnahm, welches bei ihren

Worten in dem Antlitz des Mannes zu lesen war. „Ich habe meinen Glauben

bestätigt gesunden, als mir im vorigen Winter unser Altknecht, der Franz, aus

meine Bitte ein Bändchen Shakspeare'scher Dramen aus L. mitbrachte: ein

Dichter, dessen ketzerische Schristen zu lesen in der Klosterschule ganz verpönt war;

und je mehr ich las, um so gewaltiger und herrlicher offenbarten sich mir die

Gedanken des großen Dichters, die Gestalten in seinen Werken waren sür mich

wie lebende Wesen, mit denen ich alles durchlebte, Lust und Weh, Hoffnung und

Todesangst der Verzweislung. Als ich das Buch zu Ende gelesen, war mir, als

wolle mir die Brust zerspringen, wochenlang ging ich umher wie im Traum."

Die dunkeln Augen der Sprechenden schimmerten seucht und ihre Wangen

brannten vor Erregung. Bewundernd hingen die Blicke des Mannes an dem

schönen ihm zugekehrten Mädchenantlitz. Er hatte die Müllerstochter am vorher

gehenden Tage kaum beachtet, es war ihm nicht in den Sinn gekommen, sich

überhaupt die Frage vorzulegen, ob sie hübsch sei oder nicht. Bei der flüchtigen

Musterung ihrer Persönlichkeit hatte er die Ueberzeugung gewonnen, daß er es

mit einem Landmadchen gewöhnlichen Schlages zu thun habe, deren Horizont über

Lesen, Schreiben mit mangelhaster Orthographie und die vier Speeies nicht hin

ausgehe, und nun sah er unerwartet ein junges Menschenkind, ersüllt von Wissens-

drang und Sehnsucht nach allem Schönen und Edeln, eine hochgewachsene Iung
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srau, deren Antlitz, kühn und energisch geschnitten und von der Sonne dunkel

gebräunt, doch alle Regungen der Seele widerspiegelte. Ein warmes Interesse,

mehr über das Leben des seltsamen Naturkindes zu hören, ersüllte ihn.

„Sie sind in der Klosterschule erzogen?" nahm er, an die Erzählung des

Mädchens anknüpsend, das Gespräch wieder aus. „Ich wußte nicht, daß die

hochwürdigen Herren des Benedielinerklosters auch eine Erziehungsanstalt haben."

„Es ist auch eigentlich keine derartige Anstalt", erwiderte sie. „Nur die Kinder

der vom Kloster angestellten Beamten werden von den geistlichen Herren unter

richtet, und da mich der Vater nicht in die Stadt geben wollte, that er mich sür

ein paar Iahr zu einer Verwandten, die beim hochwürdigsten Herrn Prälaten

die Wirtschast sührt, und da hab' ich mit am Unterricht theilgenommen."

„Hatten Sie viele Lehrer, oder unterrichtete ein Pater in allen Fächern?"

„Nur zwei von den geistlichen Herren gaben sich damit ab. Der alte Pater

Hugo lehrte uns Religion und die Geschichte der Heiligen; alles andere der

Pater Eusebius."

„Sie sagen: der alte Pater Hugo", bemerkte Bruneck, „ist Pater Eusebius

noch ein junger Mann?"

Die Gesragte sann einen Augenblick nach. „Nun ja", meinte sie endlich zögernd,

„wie man's halt nimmt. Er wird so gegen die vierzig sein."

„So gegen vierzig Iahr", wiederholte Bruneck ironisch seuszend, „ja da hat's

wol sreilich mit der Iugend nicht mehr viel aus sich! Nicht wahr, Fräulein

Anna?"

„Ach was sallt Ihna ein! Werden S' doch nit am Ende gar das Annerl

Fräulein tituliren?" ließ sich hinter ihnen die Stimme des Stadlmüllers ver

nehmen. Der alte Mann war vor wenigen Minuten aus der Schwelle der Haus-

thür erschienen und hatte die letzten Worte gehört.

Anna war beim Erblicken des Vaters ausgesprungen und eilte, die unter

brochene Gartenarbeit wieder vorzunehmen. Der Alte sah ihr schmunzelnd nach:

„'S is a Prachtmädl, gelten S', Herr", meinte er dann, nachdem er seinem

Gast einen Guten Morgen gewünscht, „und Verstand hat sie, mehr als wie die

beiden hochwürdigen Herren z'samm, bei denen sie g'lernt hat."

Der Alte nahm den durch Anna's Weggang srei gewordenen Sitz ein. „I

denk', es wird Ihna an nix g'sehlt haben", meinte er, prüsend das geleerte Ge

schirr musternd, „die Anna is an ordentliche Wirthin und wenn man ihr amol

was anschasst, kann ma sich draus verlassen, daß 's g'schieht. Darin is sie grad

so wie der Franzi. Dös is a Schwestersohn von mir und seit a por Iahrln in

der Stadlmühl' Oberknecht; dös is ah so a zuverlässiger un verständiger Bua,

daß einem völli 's Herz ausgeht, wenn man ihm bei der Arbeit zuschaut. Na i

denk, die beiden wer'n amol a schön's Paar abgeb'n, und wenn i d' Augen

g'schloss'n hab', aus der Stadlmühl' weiter schaffen, so Gott will."

Noch vor wenigen Stunden würde Bruneck dem Projeet des Müllers seinen

vollen Beisall gezollt haben: der Müllerknecht heirathet die Müllerstochter . . .,

das ist eigentlich so selbstverständlich, daß es sich gar nicht verlohnt, darüber noch

ein Wort zu reden; und der Erwählte sollte, den Worten des zukünstigen
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Schwiegervaters nach, ein vortrefflicher, zuverlässiger Mensch sein, also voraus

sichtlich das Glück des ihm angetrauten Weibes . . . merkwürdig, jetzt dünkte

Bruneck die geplante Heirath wie ein Verbrechen au der Seele des Mädchens,

die sich ihm ebenso rückhaltslos enthüllt. Vorhin bei ihren Worten hatte ihn der

Gedanke durchzuckt, daß es in seine Hand gegeben sei, den Wissensdurst dieses

jungen Wesens zu besriedigen, wenn er die Zeit seines Ausenthalts in der Stadl-

mühle, deren Dauer zu bestimmen ja ganz in seiner Hand lag, dazu benutzte, die

in der Iugend erworbenen Kenntnisse lehrend zu verwerthen und nebenbei den

Alten sür den schnell in seiner Seele gereisten Plan zu gewinnen, die Tochter

sür den nächsten Winter seiner Mutter zuzusenden. Er war überzeugt, daß der

Stadlmüller, trotz seiner Antipathie gegen alles Städtische, doch seine Einwilli

gung nicht versagen werde, wenn die Mutter selbst an den Freund des verstor

benen Gatten die Bitte richtete, ihr das Kind, das nach ihr seinen Namen

erhalten, sür kurze Zeit anzuvertrauen.

Ietzt, bei den so bestimmt ausgesprochenen Zukunstsplänen des Alten, schien

ihm der Ersolg zweiselhaster; nichtsdestoweniger aber war er sest entschlossen, den

Versuch zu wagen, damit die schöne Anna einen Blick in die weite große Gottes-

welt thue, srei die Schwingen ihrer Seele entsalten könne und nicht mit verbun

denen Augeu ihr Geschick au das eines in geistiger Beziehung vermuthlich ties

unter ihr stehenden Mannes knüpse.

Pater Eusebius.

„Ich sehe jetzt, daß ich meinen Berus versehlt habe", schrieb Bruneck einige

Wochen später au seine Mutter, „als ich, nach beendigtem Studium der huma

nistischen Wissenschasten, mich ohne langes Bedenken der Iournalistik in die Arme

wars, um meinen Ansichten im Volke Anhang zu verschaffen. Ich hätte das mir

vorschwebende Ziel auch aus einem andern Wege erreichen können und vielleicht

besser und vollständiger als mit der Feder, ich hätte Lehrer werden sollen. Das

Volk, sür welches wir Iournalisten schreiben, hat sich zum größten Theil seine

Ansichten bereits gebildet und beharrt daraus, selbst wenn man ihm klar beweist,

daß sie irrig sind, mit einem störrischen, schwer besiegbaren Eigensinn, sodaß wir

ost entmuthigt die Feder sinken lassen, selbst an der überzeugenden Krast unsers

Wortes verzweiselnd.

„Dem Lehrer dagegen ist es vergönnt, in die Seelen der heranwachsenden

Iugend seine Lehren zu schreiben wie aus ein unbeschriebenes Blatt. Die Iugend

hat noch Ideale, die Iugend glaubt noch und gibt sich mit rückhaltslosem Ver

trauen dem Manne hin, der bestrebt ist, sie einzusühren in die Schule des Lebens.

Und wenn auch der Stand des Lehrers nach unsern modernen, nur nach peeu-

niären Vortheilen abwägenden Begriffen sicher der schwerste, dornenvollste ist : seine

Vertreter, wenn sie nach ausreibendem Tagewerk das müde Haupt in die Kiffen
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legen, haben das stolze Bewußtsein, mehr als jeder andere mit gearbeitet zu

haben an dem idealen Bau der Menschheit.

„Du wirst Dich, liebe Mutter, über diese plötzliche Begeisterung sür den

Lehrerberus wundern, da Du schwerlich vermuthen kannst, daß sich hier, in diesem

wenig bewohnten Erdenwinkel, Gelegenheit bietet zur Entsaltung pädagogischer

Talente. Allerdings habe ich es hier nicht mit einer Schar ausmerksam lauschender

kleiner Schulbesucher zu thun, sondern mein Auditorium beschränkt sich aus ein

junges Menschenkind, dessen nach Wissen lechzenden Geist ich durch meine wenigen

Kenntnisse ersrische. Ich spreche von der Tochter des Hauses, die Deinen mir so

theuern Namen trägt. Es ist eine selbständig denkende, von keinen eingeimpsten,

sentimentalen Ansichten angekränkelte Natur. Ich lese jetzt den «Faust« mit ihr,

und ihre Fragen und treffenden Bemerkungen über das Gelesene überraschen und

entzücken mich durch die darin zu Tage tretende Gedankenschärse und Originalität.

Es ist ein Naturkind, das noch jedes Dichterwort «in ihrem Herzen bewegt«,

wie es in der Bibel heißt, und über seine Bedeutung, seinen tiesern Gehalt nach

sinnt. Ein solches Mädchen zu belehren, zu beobachten, wie der aus den engen

Grenzen der Alltäglichkeit besreite Geist sich mächtig entsaltet, ersüllt die Brust

des Lehrers mit einem so tiesen Gesühl innigster Besriedigung, wie es selbst der

glänzendste Ersolg eines zündenden Leitartikels nicht zu geben vermag. . . ."

So hatte Bruneck wirklich den unter der Einwirkung des ersten Gespräches

mit der Müllerstochter entstandenen Plan ausgesührt und widmete sich mit voller

Hingebung der Belehrung des lernbegierigen Mädchens. Da ihn keine Beruss

pflichten in die Stadt zurückriesen, konnte er den Urlaub, den er sich selbst ertheilt

hatte, nach Belieben ausdehnen, und er hatte mit seinem Gastsreunde die Verabre

dung getroffen, die Sommermonate hier in der Mühle zuzubringen. Von Wien

aus hatte man ihm aus seine Bitte einen Theil seiner Bibliothek nachgeschickt, und

Anna hals mit ausleuchtenden Blicken beim Auspacken und Ausstellen der Bücher.

Sobald die nöthige Tagesarbeit abgethan, eilte die Müllerstochter zu der kleinen

Hopsenlaube am Ende des Gartens, woselbst sie Bruneck mit einem Buch in der

Hand erwartete. Ein paarmal hatte auch der Stadlmüller und sein Schwester-

sohn dem Vorlesenden zugehört; indessen behagte beiden ein Abschnitt aus der

Zeitung mehr, „aus dem man doch ersahre, was in der Welt vorgeht", als „den

Märchen und geschraubten Redensarten zuzuhören, die sich vor ein paar hundert

Iahren irgendein schreibseliger Tagedieb ausgeheckt und zu Papier gebracht hatte",

und sie zogen es bald vor, in ihrer Sägewerkstatt sitzend, ein Pseischen zu

schmauchen und dabei ihre Meinung über Kirche und Staat auszutauschen.

Dem Franzi war es sreilich nicht recht, daß seine Zukünstige — denn daß

die Anna einmal sein Weib sein werde, war nach seiner und des Stadlmüllers

Meinung eine abgemachte Sache — so viel allein mit dem seinen Stadtherrn war,

und es wurmte ihn heimlich, daß er diesem, dem Müller gegenüber, so gar nichts

am Zeug flicken konnte; denn des „Ioseph Sohn" war in den Augen des Alten

eine unverletzliche Persönlichkeit. So hatte der Altknecht keine Aussicht, ihn sobald

aus der Mühle sortzubringen, obgleich ihn dieser Gedanke Tag und Nacht be

schästigte.
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Psingsten war vor der Thür. Bruneck war den ganzen Tag aus der Mühle

verbannt, denn das Haus wurde von oben bis unten sür die Feiertage gescheuert

und geputzt. Anna war nur zu Mittag sür kurze Zeit sichtbar, doch ließ sie sich

aus keinerlei Unterhaltung ein und beeilte sich, nach eingenommenem Mahl alles

schnell wieder wegzuräumen, um sich daraus auss neue an die Arbeit zu begeben.

Aus die bittende Frage Bruneck's, ob er denn der einzige Unlhätige heute

sein solle und sich nicht eine kleine Arbeit auch sür ihn aussindig machen lasse,

hatte die Iungser gemeint: am meisten könne er sich noch nützlich machen, wenn

er ein wenig die Umgegend durchstreisen und nach Maien ausschauen würde,

die sie dann zusammen in der Dämmerstunde, wenn ihre Arbeit gethan, holen

wollten.

„And're Iahr bin ich immer mit dem Franzi gegangen", sügte sie hinzu,

„aber der kann heute lieber die Hopsenlaube etwas stutzen; es sieht da aus wie

in einer Wildniß. Ich hätt' es ihm jetzt angeschasst, aber er ist ins Kloster zur

Beicht' gegangen und wird vor süns nicht zurück sein."

Bruneck bemühte sich, den ihm gewordenen Austrag auszusühren, und kletterte

den Tag über in den Schluchten und aus den Bergen herum, jedes Birken

bäumchen, das sich mit seinen hellgrünen Zweigen aus den Felsspalten hervor

drängte, ausmerksam musternd. Pünktlich um die Vesperstunde stellte er sich wieder

in der Mühle ein, die Iungser abzuholen.

„Der Franzi muß arg viel aus'm Herzen haben", meinte dieselbe, sich zum

Fortgehen rüstend, und schaute nach dem Weiser der alten Uhr, der bereits die

sechste Stunde zeigte, „seine Beichte dauert heut gar lang. Daß der Vater nicht

zur Zeit heim sein werde, hab' ich mir gedacht, der verschwätzt sich jedesmal im

Kloster; aber der Franzi verpaßt sonst nit gern die Vesperzeit, und jetzt geht's

schon bald aus sieben."

Hätte Schön -Anna geahnt, was eigentlich des Franzi Herz drückte, und

warum er heute srüh, da sie seine Frage, ob sie zur Beichte gehe, verneinte, ihr

so hastig ins Wort gesallen: „I hoff', die Iungser hat nix dawider, daß i heut'

den Müller ins Kloster begleit' " Ia, hätte sie geahnt, daß es den Franzi

nur ins Kloster treibe, weil er sich bei den hochwürdigen Herren Rath erholen

wollte gegen den unbequemen Gast, sie würde ihm nicht so ruhig geantwortet

haben: „Mach' nur sort, Franzi, ich werd' schon alles mit den Mägden richten,

und das Grünwerk kannst dann des Abends anschlagen, wann'st zurück bist aus'm

Kloster."

Nichts ahnend von der Wolke, die sich über ihren Häuptern zusammenzog,

beeilte sich Anna, der Mahnung Bruneck's nachzukommen und nicht länger aus

den Ausbleibenden zu warten, damit die einbrechende Dunkelheit sie nicht an dem

Einholen der Maien hindere. Sie nahm nur noch schnell das Tuch vom Kopse,

welches sich während der anhaltenden Arbeit etwas verschoben hatte, und trat vor

den kleinen Spiegel, um sich dasselbe ordentlich umzulegen. Bruneck, der unge

duldig ihren Bewegungen mit den Augen gesolgt, war mit wenigen Schritten an

ihrer Seite und nahm ihr das große Seidentuch aus der Hand.

„Kommen Sie heute einmal so, Anna", sagte er bittend, „der Vater ist ja
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nicht zu Hause, der Sie schelten könnte, und ich bin sroh, Sie einmal ohne das

häßliche Tuch zu sehen."

Das junge Mädchen zögerte unschlüssig.

„Sehen Sie doch selbst", suhr Brnneck drängend sort, in den Spiegel deutend,

„wie sehr Sie sich durch diese Kopsbedeckung entstellen, welche das schönste, was

unser Herrgott dem Weibe gegeben, das Haar, so vollständig verhüllt. Thun Sie

es mir zu Liebe, Anna."

Diese letzten Worte trugen den Sieg davon. Das junge Mädchen saltete das

Tuch zusammen und legte es uber deu Arm, und wenige Minuten später schritt

sie mit Bruneck aus dem steilen Felsensteig dahin, der eine Zeit lang am Baches-

user entlang, dann aber in steilen Zickzackwindungen den Berg hinaussührte.

Sie waren noch nicht weit gegangen, als ihnen der Müllerknecht begegnete.

Er streiste mit einem unsreundlichen Blick den neben der Iungsrau schreitenden

Mann und rückte, während er ihn vorbeiließ, ein wenig an seinem Filzhut.

„Schau, Annerl", wandte er sich daraus, stehen bleibend, an diese, „i hätt'

di bald nimmer kennt, wie d' daher gehst. Ma sollt' di eher sür a Städlcrin

halten, als sür des Stadlmüllers Tochter, so schaust aus. No der Vater wird a

Freud' hab'n, er kommt nit weit hinter mir."

Anna wars ihm einen stolzen Blick zu: „Glaubst vielleicht, ich thät' mich vor

mei'm Vater sürchten, wenn ich den Fetzen da", sie deutete aus das über ihrem

Arm hängende Tuch, „amol nit über'm Haar hab? Da hast g'sehlt, Franzi.

Aber an guten Ruth laß dir sagen: B'halt deine Bemerkungen über mein Thun

und Treiben künstighin sür dich, wann d' willst, daß wir Freunde bleiben!"

Der Zurechtgewiesene blickte unsicher zu ihr hin. Er drehte den mit einem

Blumenstrauß geschmückten Hut, den er bei ihrem Blick unwillkürlich vom Kopse

gerissen, verlegen hin und her. „Wie kannst' nur glei so red'n, Annerl", sagte

er begütigeuo, „i hab' mir wahrhasti gar nix Schlimm's dabei denkt. Da", suhr

er sort und nestelte den Strauß vom Hut, „den Busch'n da schickt dir d' Muhm'

mit an schönen Gruß, un du sollst doch die Feiertäg' nit ganz aus sie vergess'n

und dich amol na ihr umschauen."

„Schönen Dank", erwiderte Anna, die Blumen an ihrer Iacke besestigend.

„Und nu schau, daß d' in d' Mühl kommst und die Kränz und Guirlanden über

der Thür annagelst, bevor der Vater heimkommt; sonst ist ihm gleich die Laune

verdorben sür die Feiertäg'."

Der Bursch zögerte noch: „Und die Maien, will die Iungser die allein

holen?"

„Brauchst dich nit drum zu sorgen", entgegnete sie kurz, „der Herr da wird

mir schon helsen. Also b'hüt di Gott."

Und ohne sich aus weitere Erörterungen einzulassen, setzte sie ihren Weg sort.

Der Knecht biß sich aus die Lippen. Mit einer hestigen Bewegung stülpte er

den Hut wieder über das kurzgeschorene Haar, während er den Davongehenden

einen durchaus nicht sreundschastlichen Blick nachsandte. „Daß dich!" murmelte

er grimmig, und die in der Hosentasche steckende Rechte ballte sich, „verdammter

Städter! . . . Aber wart' nur! I hab euch beid'n a Supp'n einbrockt beim Pater
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Eusebius, die ihr noch heut werd't ausess'n müss'n! Fuchsteuselswild war der

hochwürdige Herr, wia i ihm von dem G'speränzl und Gethu derzählt hab' in

der Beicht' . . . oder i will mi aus koan's Menschen G'sicht mehr auskennen."

Einen langgezogenen Psiff zwischen den Zähnen hervorstoßend, schritt er rüstig

sürbaß der Mühle zu.

Bruneck war während der von den beiden gepflogenen Zwiesprache bis zur

nächsten Wendung des Weges vorausgegangen, wo er stehen blieb und das ihm

eilig nachkommende Mädchen erwartete.

Ein Schatten schien bei ihrem Anblick über sein Antlitz zu gleiten; mit der

Hand aus den Strauß an ihrer Brust deutend, sagte er hastig: „Wie kommen

Sie zu diesen Blumen, Anna?"

Sie sah ihn ob der Art und Weise seiner Frage verwundert an. „Der Franzl

hat sie mir mitgebracht von der Muhme", entgegnete sie einsach.

„Wersen Sie den Iasmin weg", drängte Bruneck. „Ich kann ihn da nicht

sehen!"

Das Mädchen zögerte, dem Ansinnen nachzukommen. „Was haben Ihnen

denn die armen Blüten gethan?" sragte sie betroffen.

„Nichts, nichts!" entgegnete er erregt. „Aber Sie sollten sich nicht mit diesen

sarblosen Dingern schmücken. Rosen, kleine wilde Psingstrosen, wie sie am Mühlen

bach wachsen, das paßt sür Sie. Die bleichen Blütensterne des Iasmin wecken

mit ihrem starken Dust Erinnerungen, wie an geliebte Todte. . . ."

Das Mädchen sah verständnißlos die wachsende Erregung des vor ihr stehen

den Mannes. Sie erinnerte sich wohl, gehört oder gelesen zu haben, daß einige

Naturen starken Blumendust nicht vertragen können, doch nur im geschlossenen

Raum, hatte sie gemeint. Nichtsdestoweniger beeilte sie sich, Bruneck's drängender

Bitte nachzukommen, und der kleine Strauß rollte über den steinigen Abhang und

blieb in einem Brombeergestrüpp hängen.

„Mögen sie da ihr kurzes Dasein beschließen, die armen Frühlingsblüten",

sagte sie, mit einem stillen Seuszer des Bedauerns ihnen nachblickend. „Aber

nun lassen Sie uns eilen", mahnte sie den noch immer in sich versunken Dastehen

den, „daß wir unsere Maien vor des Vaters Heimkehr nach Hause bringen. Der

Franzl hat eigentlich nit unrecht, ich hätte mich nicht so leichtsinnig vom Alther

gebrachten losmachen sollen; ich wollte ihm nur das Recht nit einräumen, mir

etwas vorzuschreiben, oder gar mich zu tadeln."

Bruneck sah wie aus einem Traum erwachend aus das Mädchen an seiner

Seite. „Und glauben Sie wirklich", begann er, gleich ihr jetzt einen schnellern

Schritt einschlagend, „daß Ihr Vater sehr ungehalten sein würde, wenn er Sie

so sähe?"

Anna nickte. „Sie ahnen gar nicht, wieviel der Vater aus die Sitten und

Gebräuche unsers Landes hält. Ich glaube", sügte sie lachend hinzu, „sogar bei

Ihnen kann er sich noch immer nicht ganz über die städtische Kleidung hinweg

setzen, und Sie würden ihm noch einmal so lieb sein — wenn sein Gesühl sür

Sie überhaupt noch einer Steigerung sähig ist —, wenn er Sie in der Lodenjacke

und dem Hut mit der Spielhahnseder sähe?"
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„Und Sie, Anna? Würden Sie mich auch lieber als Bauerknecht in der

Mühle Ihres Vaters arbeiten sehen?"

Das junge Mädchen schüttelte den Kops. „Nein", entgegnete sie ernst, ihm

voll ins Auge blickend, „Sie dürsten um nichts anders sein, als wie Sie da

vor mir stehen. Zu der bäurischen Gewandung passen nicht die Bücher, aus

denen Sie mir allabendlich vorgelesen und mich belehrt haben, was Ihnen der

liebe Herrgott vergelten möge! Wenn ich zurückdenke an die Zeit vor Ihrer

Ankunft, so kommt es mir immer vor, als ob ich taub und blind gewesen wäre;

denn erst Ihre Worte haben mir die Augen und Ohren geössnet sür die Schön-

heit der Gotteswelt. Ich hab' Ihnen das schon lang sagen wollen, aber ich

schämte mich, weil ich wußte, daß es aus meinem Munde ungeschickt und thöricht

klingen würde. Und doch möchte ich Ihnen gern danken, von ganzem Herzen

danken sür Ihre Mühe und die Stunden, die Sie mir geopsert haben!"

Bruneck ergriff mit beiden Händen die braungebrannte Rechte des Mädchens,

die sich ihm dankend entgegenstreckte. Seine Augen schimmerten seucht.

„Es war kein Opser", entgegnete er halblaut, ihren Blick voll erwidernd.

„Glauben Sie mir, ich habe Ihnen mehr zu danken als Sie mir! Iene stillen

Abendstunden gemeinschastlichen Lehrens und Lernens haben mir den Frieden

wiedergegeben, den mir ein schweres selbstverschuldetes Geschick geraubt. Die

Ahnung in meiner Brust hat mich nicht betrogen, die dem muthlosen Manne,

wenn er sich müd gegrübelt über dem Problem von der Nichtigkeit des Glückes,

immer und immer wieder das Bild der Heimat zeigte, die alte Mühle mit den

brausenden Rädern: «und immer hört ich's rauschen, du sändest Ruhe dort!...«

O wenn Sie wüßten, Anna, wie sich mein müder Geist nach dieser Ruhe sehnt!"

sügte er schwermüthig hinzu, die Hände des Mädchens an seine Brust ziehend.

Eine tiese Glut hatte bei den letzten Worten und der Bewegung Bruneck's

das Antlitz der Iungsrau gesärbt. Ietzt besreite sie hastig ihre Hände aus den

seinen und deutete aus den vor ihnen liegenden Weg. Da wo derselbe sich in

dem Niederwald, der den Höhenkamm bedeckte, verlor, traten eben zwei Gestalten

aus dem Schatten der Bäume.

Das Auge des Mannes solgte der angedeuteten Richtung. „Wer ist der Geist

liche, der Ihren Vater begleitet?" sragte er.

„Pater Eusebius!" stieß das Mädchen hervor. „Er dars uns jetzt nicht sehen!

In Ihrer Gegenwart ertrüge ich seine srommen Ermahnungen nicht. . . . Lassen

Sie uns eilen! Nicht weit von hier, unter jener Felswand, weiß ich ein ver

stecktes Plätzchen, wo wir uns so lange aushalten können, bis sie vorübergegangen

sind. Noch haben sie uns nicht bemerkt."

Sie ergriff die Hand ihres Begleiters und zog ihn etwas vom Wege ab durch

das Himbeergesträuch nach einer durch einen überhängenden Felsblock vor Regen

und Unwetter geschützten Moosbank.

„Sehen Sie", sagte sie, während sie sich daraus niederließen, „dies habe ich

mir selbst als Kind hier aus zusammengetragenen Moosstücken erbaut. Iedesmal,

wenn ich von der Muhme Erlaubniß erhielt, die Aeltern zu besuchen, nahm ich

aus dem Walde, den man, vom Kloster kommend, durchschreiten muß, eine Schürze
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voll Moos mit und schichtete es hier aus; denn hier pslegte ich immer ein wenig

zu rasten; so ist das Ding allmählich entstanden und ich habe noch jetzt meine

Freude dran."

Das Mädchen verstummte, denn in nicht allzu großer Entsernung von ihnen

erklangen Schritte und zugleich schlugen Männerstimmen an ihr Ohr.

„Weiter duld' i 's aber nit", sagte der Stadlmüller, „daß Hochwürden sich

bemühen, mir das Geleit zu geb'n. Der Abstieg zur Mühl' is steil und später

durch wandermüde Fuß' schwer zu erklimmen. Also Psüat Ihna Gott un Dank

sür die gute Meinung."

„Laßt's uns hier noch ein bisserl rasten, Stadlmüller, bevor wir auseinander

gehen", entgegnete die tiese Stimme seines Begleiters. „Ich wollt' gern noch ein

ernstes Wort mit Ihm reden wegen Seiner Tochter, der Anna."

„Wegen der Annerl?" wiederholte der Müller und räusperte sich ein paar

mal, als sei er in Verlegenheit, wie er sortsahren solle. „Nix sür ungut, Hoch-

würden, i woaß scho, wie Sie's meinen. Aber das Mädel konnt' heut wahrhast!

nit zur Beicht' gehen, 's war im Haus und Hos gar so viel noch z'schaff'n

sür d'Feiertäg', un die Großmagd, die Peppi, hat koan Ueberblick in derlei

Sach'n."

„'S ist nicht wegen der Beicht'", unterbrach der Geistliche ungeduldig die schwer

sällige Auseinandersetzung des Alten; „ich wollt' Ihn nur warnen, daß Er ein

wachsames Aug' aus die Iungser hat und sie nit zuviel mit dem seinen Stadt

herrn zusammen lesen und philosophiren lasse. Es taugt zu nichts, glaub' Er

mir, wenn Weibsbilder sich aus die Studirten hinausspielen wollen. Ich will

nichts von der Gesahr sür das Seelenheil meines Beichtkindes sprechen, die durch

diese modernen Schristen und die darin enthaltenen ketzerischen Anschaunngen

herausbeschworen wird, sondern Ihm nur sagen: Haltet die Augen offen! Ein

Weiberherz ist im Flug genommen, und wenn das Unglück da ist, so macht alles

Iammern und Fluchen die Sach' nicht wieder ungeschehen."

„Ach was glauben's nit gar, Hochwürden", siel ihm der alte Müller erschrocken

ins Wort. „Der Herr is ja beinah no amol so alt wie das Annerl, un könnt'

leichter ihr Vater sein als alles andere." Der geistliche Herr mochte wol eine

dies Argument zurückweisende Bewegung gemacht haben, denn der Müller suhr,

sich immer mehr in Eiser redend, sort: „Die Anna is ah viel z'klug, als daß sie

sich aus so was einlassen sollt'. Sie weiß außerdem von der Muhm' — Neibs-

leut' können jo ka G'heimniß nit bei sich b'halten un müssen all's ausplauschen —

daß es mein un der seligen Mutter Lieblingswunsch is, sie amol mit'm Franz!

z'sammzugeb'n. . . ." Er schien nachzusinnen, denn es entstand eine Pause. Dann

spuckte er hestig ein paarmal aus. „Wann's aber doch so käm', wie Hochwürden

andeuten, un unser Herrgott mir das anthun wollt', daß i mei einzig's Kind

sollt' in d'Stadt ziehen sehen un an Städter zan Schwiegersohn krieg'n, so war'

mir des Ioseph Sohn immer no lieber als jeder andre."

Der Geistliche lachte leise vor sich hin. „Meint Er, Stadlmüller?" sagte er

ironisch; „na vor dem, denk' ich, braucht Er keine Angst nit zu haben! Unsern

Mädeln die ttöpse verdrehen, das verstehen die seinen Herren alle; aber dann
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salviren's sich zur rechten Zeit und lassen die armen verblendeten Dinger in

Schimps und Schande sitzen."

Der Knotenstock des alten Müllers stampste hestig den Boden, als zwinge der

Träger sich nur schwer zur Ruhe. „Danken 's Gott, Hochwürden", sagte er jetzt

mit heiserer Stimme, „daß Sie den geistlichen Rock tragen, sonst . . . i steh nit

gut dasür, waS i thät' ... bei den blutigen Wunden des Heilands, i hätt' mi

beinah an Ihna vergriffen! . . . Die Anna is mei Fleisch un Blut! Un der

Mann, von dem Sie red'n, mei Gast, und des Ioseph, meines seligen Herrn,

Sohn!"

Der Bedrohte schien, dem Geräusch nach, welches sein schleppendes Gewand

verursachte, vor dem beleidigten Alten zurückzuweichen.

„Ja ja ja, Stadlmüller", sagte er besänstigend, „wer wird denn gleich so

hitzig sein! Daß ich so red' und nicht anders, erklärt sich ganz natürlich; denn

von einer Heirath zwischen der Anna und dem Karl Bruneck kann keine Rede

nicht sein. . .. Oder", sügte er lauernd hinzu, „wäre es Ihm auch recht, wenn

seine Tochter den Glauben ihrer Väter abschwören und lutherisch werden thät'?"

„Lutherisch? ... Ach wo denken's denn hin, Hochwürden! Dem Ioseph seine

Kinder sind so gute katholische Christen wie wir beide."

„Schon recht", unterbrach ihn der geistliche Herr kurz. „Aber der Karl Bru-

neck ist verheirathet, und wenn er sich auch mit seiner Frau nit zum Besten stehen

mag, so wird ihm doch kein Consistorium die Erlaubniß geben, bei Lebzeiten der

Frau eine zweite Ehe einzugehen. Denkt daran, Stadlmüller, und verhütet ein

Unglück, ehe es zu spät ist."

Die unter dem Felsen Sitzenden hatten kein Wort von dem Gespräch verloren,

das nur wenige Schritt entsernt von ihnen gesührt wurde. Anna hatte gleich beim

Beginn desselben die Hände über das erglühende Antlitz geschlagen. Bei den Worten :

„Karl Bruneck ist verheirathet", zuckte sie zusammen; die Hände sanken schlaff

herab und wie entgeistert starrte sie aus den Mann, der mit gesenktem Haupt

und schmerzlich sest auseinandergepreßten Lippen den anschuldigenden Worten des

Geistlichen lauschte. Es war, als sühle er die Blicke des Mädchens, denn er

sah aus und begegnete ihren Augen, die in angstvoller Spannung aus ihn ge

richtet waren. Sie schien sprechen zu wollen, aber kein Wort kam über die ge

öffneten Lippen.

„Er hat gelogen, der scheinheilige Psaffe!" stieß sie endlich mühsam hervor.

„Nicht wahr, es ist alles Lüge?" Ihre Hand ersaßte krampshast seinen Arm,

als suche sie nach einer Stütze.

Bruneck schüttelte traurig den Kops. „Er sprach die Wahrheit, Anna", sagte

er leise.

Ein dumpses Aechzen rang sich aus der Brust des armen Mädchens.

„Ich dachte", suhr er ebenso sort, „daß Sie das alles längst wüßten, da

überall, wo ich auch hinkam, mir die Kunde meines Unglücks vorausgeeilt war.

So glaubte ich, daß nur das Zartgesühl Ihnen und Ihrem Vater die Lippen

schließe. Ich war Ihnen so dankbar, daß Sie diese wunde Stelle in meinem
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Innern nie durch salsch angebrachte Theilnahme verletzten! . . . Anna", sagte er

in beschwörendem Ton, da er sah, wie ihr ganzer Körper in krampshast unter

drücktem Schluchzen bebte, „halten Sie mich nicht sür schlecht! Bei Gott, hätte

ich geahnt, daß mein Bleiben in Ihrem Hause ein Verbrechen an Ihrer Seele

sei, daß Ihre Augen anders aus mich, den vierzigjährigen Mann, blickten, als

aus einen väterlichen Freund, ich wäre längst gegangen! Oder", sügte er dumps

hinzu, „ich wäre gar nicht in dieses stille Thal des Friedens gekommen."

„O wären Sie nie gekommen", wiederholte sie bitter seine letzten Worte; „dem

Blinden ist es besser, nie die goldene Sonne zu erblicken, als eine kurze Zeit da«

süße Himmelslicht zu sehen, und dann sür ewig in die Nacht der Blindheit zurück-

geschleudert zu werden! ..."

Bruneck hatte stumm den leidenschastlichen Gesühlsausbruch des sonst so

ruhigen Mädchens über sich ergehen lassen. Ietzt versuchte er ihre Hand zu er

greisen, aber sie entzog sie ihm, und der Blick aus ihren brennenden verweinten

Augen sagte mehr als jede Zurechtweisung.

„Leben Sie wohl", sagte sie leise, sich ausrichtend, „leben Sie wohl aus ewig!

Ich werde dem Vater sagen, daß ich sür einige Zeit zur Muhm' ins Kloster

gehe. . . . Und wenn ich dann von dort heimkehre . . . und . . .", sie stockte, ihre

Stimme bebte, „die Gaststub' in der Stadlmühl' ist leer und alles daheim geht

wieder seinen Gang wie immer, jahraus jahrein . . . dann wird's da drinn", sie

preßte die Hand auss Mieder, „auch still werden. ..."

Brnneck hatte mit gesenktem Haupt den Abschiedsworten des Mädchens ge

lauscht; als er ausschaute, war die Müllerstochter verschwunden, und aushorchend

hörte er ihre Tritte in der Richtung des Thales verklingen.

VI.

Auss neue heimatlos.

Ich woate, ja ich hob? mich «ermessen.

In diesen Bergen lochen mir inein G!ü<ii

Ich woate . . . «ch! und tonnte nicht «ergessen!

Das schicksalsschwere Dichterwort klang in der Seele Bruneck's wider, da er,

in den engen Postwagen eingepsercht, in glühender Mittagshitze aus der staubigen

Landstraße dahinsuhr; sür immer vertrieben aus den heimischen Bergen, die mit

den unergründlichen Urwaldsaugen unter trotzig wilden Felsenstirnen so sinster

dem in die große Welt zurückkehrenden Sohne des Waldthales nachblickten,

„Nicht vergessen!" darin war der ganze Iammer seines Daseins ausgedrückt!

Der Fluch, der sich an seine Fersen hestete, wo immer er sich auch hinflüchtete:

in die alle Fibern seines Geistes anspannende Arbeit am Schreibtisch oder in

die Arme der Mutter Natur — die Erinnerung an das durch die Schuld eines

verhängnißvollen Augenblicks verlorene Glück versolgte ihn überall, unabwendbar,

erbarmungslos !
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Bruneck hatte, ungeachtet der lebhasten Proteste des alten Müllers, der die

plötzliche Abreise des lieben Gastes, so erwünscht sie ihm in mancher Beziehung

sein mußte, durchaus nicht zugeben wollte, sosort nach seiner Rückkunst von dem

oerhängnißvollen Spaziergang seine Sachen gepackt und durch einen Boten einen

Bries an seinen Freund in L. gesandt, worin er denselben von seiner sür den

zweiten Psingstseiertag bestimmten Ankunst benachrichtigte.

Der Stadlmüller ließ es sich nicht nehmen, dem Sohn des Iugendsreundes

noch eine Strecke das Geleit zu geben, bis zu dem kleinen Flecken, der an der

nach L. sührenden Poststraße liegt, von wo aus Bruneck die täglich durchpassirende

Diligenee zum Weiterkommen benutzen wollte.

Hier nahm der Alte gerührten Abschied von seinem Gast und versicherte ihn

unzähligema!, wie leid es der Annerl thun werde, daß sie, ohne eine Ahnung

von seiner bevorstehenden Abreise zu haben, einer dringenden Einladung der

Muhme ins Kloster nachgekommen, sodaß es ihr nun nicht vergönnt sei, ihm

Lebewohl zu sagen und ihm sür die Mühe zu danken, die er aus sie verwandt.

Nruneck athmete aus, als endlich die Ankunst der Diligenee diesen peinigenden

Reden ein Ende machte und er sich, so gut es ging, in dem engen Wagengehäuse

plaeirt hatte, das sich mit schneckenähnlicher Langsamkeit aus der steilen steinigen

Straße sortbewegte. Der Wagen war vollgepsropst mit Passagieren, und Bruneck

saß aus dem Eckplatze, den er glücklich erobert, so eingekeilt, daß er von den

Bergen, zwischen denen die Straße hinsührte, nur den untersten Theil zu sehen

vermochte. In gleichsörmiger Monotonie wechselten vor seinen Blicken dunkle

Waldslächen, graue Schieserwände, dünnberaste steile Berghänge, über die in dün

nen Wassersäden zahllose Rinnsale herabsickerten; dabei schwirrte um ihn ein

Durcheinander von Stimmen, die in mehr oder weniger abgebrauchten Gemein

plätzen ihrem Entzücken über die im Gebirge verbrachten Psingsttage Ausdruck

gaben. Alles dies wirkte so einschläsernd aus den einzigen, an der allgemeinen

Unterhaltung nicht beteiligten Passagier, daß ihm allmählich die Lider über die

Augen sielen. Er hörte noch abgerissene Worte von Sonnenschein und Prima-

sorellen, von unversälschter Butter und Waldlust; dann senkte sich ein sester Schlas

bleischwer aus ihn nieder und ließ ihn sür einige Zeit die Tropenhitze in dem

Postwagen und die Gespräche der von ihrem Psingstausslug besriedigt heimkeh

renden L.schen Spießbürger vergessen.

Ein lebhaster Ausschwung der Unterhaltung, wobei sämmtliche Betheiligte

gleichzeitig das Wort ergriffen, weckte ihn aus seinem unerquicklichen Schlummer.

Mau war inzwischen mit den Vorzügen es Landlebens sertig geworden und

zu denen der lieben Baterstadt zurückgekehrt. Es hatte sich soeben eine lebhaste

Debatte über das daselbst bestehende Theater entsponnen, welche sich dadurch aus

zeichnete, daß im Grunde genommen jeder dasselbe behauptete, sich indeß bestrebte,

diese seine Ansicht mit den lebhastesten Ausdrücken der Bewunderung kundzuthun.

„Ich glaube kaum, daß sich irgendeine andere Provinzialbühne mit unsern

Krästen messen kann."

„Ach was, Provinzialbühne! Die Burg könnt' sroh sein, wenn sie solch ein
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Personal hätt'. Dös is a Zusammenspiel . . ." Der Sprechende küßte entzückt

seine Fingerspitzen.

„Haben Sie die Waldegg gesehen in «Donna Diana« ? Oder die kleine Vet-

tini als Grille?"

„Nu wo werd' i nit? 'S wird halt kaum an gebildeten Menschen in L. geben,

der Ihnen aus die Frag' mit «Nein« antworten könnt'."

„Ia unser Direetor is a versluchter Kerl! Er hat sür diese Saison alles,

was nur an Capaeitäten auszutreiben war, eugagirt; wenn nit sür die ganze

Zeit, doch sür a kurzes Gastspiel."

„Aber er sindet auch seiue Rechnung. Von den Herrschasten, die sich sür den

Sommer in der Umgegend aushalten und an den Hochgebirgsseen leben, hat sich

ein reger Besuch eingestellt, und was in L. selbst Augen zu sehen und Ohren zu

hören hat, ist beinahe Abend sür Abend im Theater; wenigstens so ost P.

austritt."

Bruneck suhr bei Nennung des berühmten Tragöden erstaunt aus seiner apa

thischen Gleichgültigkeit ans. Er war der Unterhaltung bisjetzt nur mit halbcr

Ausmerksamkeit gesolgt: jetzt sühlte er sich veranlaßt, sich in das Gespräch zu

mischen.

„Ich höre eben von einem Austreten P.'s sprechen", wandte er sich an seinen

Nachbar, einen dicken L.schen Bräuer. „Wie kommt dieser berühmte Hünstlcr

dazu, an einer Provinzialbühne zu gastiren?"

Die Herren schmunzelten. „Ia da müssen's unsern Direetor sragen", nahm

einer von ihnen das Wort. „Das ist ein Psiissikus! Als er aus der Fremden-

liste ersuhr, daß P. seinen Urlaub in einer nahe gelegenen Sommersrische zu

bringt, setzte er sich sosort aus und suhr hin. Er hatte eine stundenlange Conse-

renz mit dem großen Schauspieler, und das Resultat derselben war, daß P.

während der Sommermonate dreimal wöchentlich bei uns austritt."

„Was der Theaterkasse sehr zugute kommen soll", siel ein anderer ein, „trotz

des hohen Spielhonorars, das er sich ausbedungen."

„Na wer den P. einmal gesehen hat, der läßt sich den Genuß, ihn wieder zu

horen, nicht entgehen. Ein vollendeteres Spiel kann man sich gar nicht denken.

Ich sah ihn neulich als Nathan, und wahrhastig, wenn das Stück heute wieder

gegeben wird, ich gehe ins Theater, trotz der anstrengenden Tour, die wir in

diesem Marterkasten zurücklegen, und trotz des Staub- und Gasgeruchs, der unsere,

durch die Waldlust ersrischten Lungen aus eine harte Probe stellen wird."

„Gut, daß du kommst!" empsing ein paar Stunden später der Freund den

Ankommenden. „Ich hatte schon Angst, du könntest bei dem herrlichen Wetter

dich nicht von der idyllischen Waldeinsamkeit trennen und würdest deine Abreise

noch in der letzten Stunde verschieben. Du hättest dir dadurch einen Genuß cut

gehen lassen, der einem nicht zweimal geboten wird."

„Weiß schon, weiß!" siel ihm Bruneck ruhig ins Wort. „P. spielt heute

Abend den Faust. Bei unserer Fahrt durch die Stadt habe ich den Titel des

Goethe'schen Dramas aus den Theaterzetteln an den Straßenecken prangen sehen;
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und da mir vier Stunden laug von begeisterten Theaterhabitues di^ev^Mtän - -

Stadt vom P.-scheu Gastspiel vorgeschwärmt worden war, gehörte keine besondere

Divinationsgabe dazu, den Darsteller der Titelrolle zu errathen. Also: P. gibt

heute den Faust!"

„Und L. den Mephisto!" ergänzte der Freund und sah trimuphirend in das

erstaunte Gesicht Bruneck's. „Was sagst dn zu diesem Zusammenspiel? Du bist

ein Gluckskind, daß dn es gerade so getrossen hast! Und ich hosse, du wirst mir

dankbar sein, daß ich eine Loge genommen habe."

Bruneck nickte zerstreut mit dem Kopse. „Gewiß, gewiß", erwiderte er, die

Hand des Freundes schüttelnd. „Laß uns aber setzt vor allen Dingen, da bis

zum Beginn der Vorstellung glücklicherweise noch ein paar Stunden Zeit sind,

einen kleinen Spaziergang durch die Stadt machen. Es verlangt mich danach,

die alten lieben Straßen auszusuchen, die einst Zeuge unserer Kuabeuspiele und

ausgelassenen Streiche gewesen sind; vielleicht werde ich dort den jugendlichen

Frohsinn und die Elastieität des Geistes wiederssinden, die mir die tückische Zeit

geraubt."

Ungesähr um dieselbe Zeit, da die beiden Freunde Arm in Arm, ihre Iugend-

erinnerungeu austauschend, die Stadt nach allen Richtungen hin durchstreisten,

schritt aus dem vom Klosterwalde nach der Stadlmühle sührenden Wege eine hohe

krästige Mädchengestalt, vom Kloster kommend, dem Thale zu. Die Augen, die

so ernst in den dunkeln, wolkenlosen Himmel blickten, waren dunkel umschattet

und die braunen Wangen sahl, wie nach durchwachten Nächten. Ie mehr sie sich

dem Felsen näherte, unter dessen Schatten sie am Vorabend der Psingsten die

schwersten Stunden ihres jungen Lebens durchgekostet, um so zögernder wurde ihr

Schritt. Ietzt blieb sie schwer athmend steheu und ging dann langsam, als ver

ursachte ihr jeder Schritt hestige körperliche Schmerzen, vom Wege abzweigend,

der Felswand zn. Hier brach sie in die Knie und vergrub ihr Gesicht in das

seuchte Moos der kleinen Ruhebank, wo sie Seite an Seite mit dem Manne

gesessen, dem die erste tiese Neigung ihres jungen, unersahrenen Herzens gegolten.

Minutenlang verharrte sie regungslos, dann richtete sie sich aus und strich das

Haar aus der breunenden Stirn.

Unter ihren Füßen knisterte es. Ein kleiner weißer Zettel blickte ihr von

dem moosigen Grunde entgegen. Sie hob ihn aus, es stauden Verse daraus,

slüchtig mit dem Bleistist hingekritzelt, und sie kannte diese Schristzüge nur zu gut!

Mit thränenumslorteu Augen las sie:

Es war ein Traum, ich hab' es ja gewußt!

Und doch — wie tönte so verlockend leise

Die längst verklung'ne, halbvergessne Weise

Verheißungsvoll durch die bewegte Brust!

Es Ilang wie Frühlingswehn, wie Lenzeslnst,

Dos Herz besreiend von des Winters Eise,

Daß es, entrückt dem niedern Erdcukreise

Sich srei emporschwang über'n Mtagswust,

12»
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Es war ein Traum! Doch weh der rauhen Hand,

Nie mitleidslos ihn von der Wimper scheuchte,

Zurück mich ries aus meinem Wolkenland.

Was ich geahnt, gesühlt . . . nun saß' ich's kaum!

Teu Schmerz verschleiernd, klagt der thränenseuchte

Wortlose Blick nur stumm.' es war ein Traum!

Hatte Bruneck das Blatt aus seinem Notizbuch verloren? War es ein Abschieds

gruß, den er dem vereinsamten Mädchen sandte?

VII.

Tie Schatten der Vergangenheit.

Bruneck hatte seinen Theaterbesuch von einer Bedingung abhängig gemacht,

deren Ersüllung ihm die liebenswürdige Gattin seines Freundes bereitwillig zu

gestand. Er hatte gebeten, daß man ihm gestatte, sich im Hintergrunde der Loge

zu plaeiren; damit, salls seine Nerven nach den Anstrengungen der Reise und —

was er verschwieg — deu Gemüthsbewegungen der letzten Tage den Dienst ver

sagten, sein Verschwinden keine Störung verursache.

Die phantastischen Spuksahrteu Faust's nach Auerbachs Keller und zur Hexen

küche waren eben vorüber, und Bruneck, von der vor ihm sitzenden Dame um seine

Ansicht über die Ausstattung dieser Seenen iu der Burg besragt, hatte sich über

die Lehne des Fauteuil gebeugt und gab halblaut die gewünschte Auskunst. Ter

Meinungsaustausch ward uoch slüsternd sortgesetzt, als sich der Vorhang bereits

wieder gehoben hatte, sodaß ihnen die Begegnungsseene vor dem Dome ent

gangen war.

„Kann ungeleitet nach Hause gehn. . . ." Bruneck suhr beim Klange dieser

Stimme aus, konnte aber leider nur uoch einen Moment die Gestalt der Weg

gehenden sehen.

„Eine reizende Erscheinung, die Waldegg, nicht wahr?" wandte sich die Frau

Doetorin an ihn.

„War das die Waldegg?" sragte er zurück. Sein Auge streiste die von der

Hand der Dame aus dem Theaterzettel bezeichnete Stelle: „Gretchen . . . Brunhild

von Waldegg." Der Name war ihm aus den Reeensionen ausländischer Blätter

rühmlichst bekanut, und er hatte schon lauge gewünscht, die geseierte Schauspielerin

einmal in einer ihrer Glanzrollen zn sehen. „Ich kann über ihr Aeußeres noch

nicht urtheileu, gnädige Frau", beantwortete er jetzt die an ihn gestellte Frage,

„aber sie hat eine sympathische Stimme."

Gespannt blickte er bei dem Wiederaustreten Gretchen's nach der Bühne: es

war eine hohe Gestalt von herrlichem Ebenmaß, die Gesichtszüge etwas schars

martirt, aber von edelm Schnitt und belebt von einem Paar großer, tiesblauer Augen.

Bruneck starrte sie au wie eine Erscheinung, sassungslos, kaum seiner selbst mächtig!

Ietzt wußte er, weshalb die Stimme vorhin ihm so eigeuthümlich bekannt geklungen!

Auch das Aeußere der Schauspielerin, ja jede ihrer Bewegungen zeigte eine selt
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same Aehnlichkeit mit einer Theuern, Längstverlorenen ! Und doch wies er den

Gedanken, daß ihm hier aus der Bühne sein Weib gegenüberstehe, sosort von sich.

Was hätte Melissa veranlassen sollen, sich dem Schauspiel zu widmen, sie, deren

herrliche Stimme ihr so ganz andere, glänzendere Bahnen wies? Und dann

deuchte ihm die Gestalt Gretchen's höher, ja, bei näherer Betrachtung des Gesichts,

schien ihm sogar die ansangs so srappirende Aehnlichkeit zu schwindeu. Wie hätten

sich die weichen, kindlichen Linien im Antlitz seines Weibes so verschärsen sollen?

Auch der müde Ausdruck dieser Augen hatte nichts gemein mit den lachenden,

strahlenden Sternen, die nachts so ost in seinen Träumen leuchteten. . . .

,,Es war ein König in Thule", ertönte jetzt das alte Volkslied von den Lippen

Gretchen's.

Bruneck athmete aus, wie von einem Alp besreit. Hatte sich noch ein Zweisel

in seiner Brust geregt, jetzt war er zerstoben. Er war sich klar, daß es nur

eine Täuschung seiner Sinne gewesen, als er momentan sein Weib vor sich zu

sehen wähnte. Das war Melissa's Stimme nicht! Diese matten, gebrochenen

Töne erinnerten auch nicht mit einem Hauch an den mächtigen, glockenreinen

Sopran seines Weibes.

Trotz dieser in ihm unumstößlich seststehenden Ueberzeugung war es ihm doch

nicht möglich, ganz den Eindruck abzuschütteln, den ihm der erste Anblick Gretchen's

verursacht; ja, je mehr die Handlung aus der Bühne sortschritt, um so lebhaster

wirkte diese ansängliche Sinnestäuschung wieder aus seine Phantasie ein, unterstützt

durch das vollendete Spiel der Schauspielerin, sodaß er bei Gretchen's rührender

Erzählung von dem todten Schwesterchen wähnte, sein Weib sei es, die ihm, nur

ihm allein, voll tieser Wehmuth von den tausend kleinen Sorgen sür den ver-

storbenen Liebling erzählte, ihn an die unschuldigen Freuden erinnerte, die damals

ihre Herzen ersüllt.

Er erinnerte sich nicht, diese Rolle jemals in solcher Verkörperung gesehen zu

haben. Zum ersten mal lebte er mit den Gestalten des Dichters; er, der ab

gehärtete Theaterhabitue, dem es soost, selbst bei der vorzüglichsten Varstellimg,

nicht gelang, die Wirklichkeit zu vergessen, solgte in steigender Erregnng der Ent-

wickelung des Dramas, als sähe er etwas ganz Neues, Niegekanntes. Beim Be

ginn der letzten Seene legte er die Hand über die Augen, um die Außenwelt

ganz von sich abzuschließen, und lauschte athemlos, in unbeschreiblicher Seelen-

qual, den erschütternden Lauten, die dem Munde der Wahnsinnigen im Kerker

entklingen:

Laß mich nur das Kind noch tränken,

Ich herzte es die ganze Nacht —

Sie nahmen es sort, um mich zu kränken.

Und sagen nun, ich hätt' es umgebracht!

War es Wirklichkeit, oder deuchte es nur ihm, dem schuldbewußten Manne, so,

als ob die Stimme der Schauspielerin bei diesen letzten Worten in schrillem Tone

brach? Entsetzt schaute er aus. Ihm war es, als ob die ins Leere starrenden

Blicke Gretchen's aus ihn gerichtet seien in anklagendem Schmerz der Verzweislung,

wie Melissa's Augen in jener Nacht, an der Leiche ihres Kindes . . . „sie sagen
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nun, ich hab' es umgebracht!" — als ob nur er allein das Recht habe, das

namenlose Weh dieser Worte mitzusühlen.

Es war ihm unmöglich, die lauten Beisallsbezeigungen des begeisterten

Publikums zu ertragen. Alle Ansorderungen der Höslichkeit vergessend, stürmte

er, ohne sich von seinen Freunden zu verabschieden, während der Vorhang siel,

hinaus ins Freie. Wie ein Erstickender schwer athmend, taumelte er schwankend

aus der breiten Allee dahin. Erst als das vielstimmige Getöse der deni Theater

enteilenden Menge zu ihm drang, kam er etwas zur Besinnung. Eine im Schalten

der Platanen stehende Bank bemerkend , nahm er daraus Platz und ließ den

Menschenschwall an sich vorüber. Dann kehrte er langsam aus demselben Wege

zurück, den er gekommen.

Als er das Theater wieder erreicht, hatten auch die Schauspieler zum größten

Theil bereits das Gebaude verlassen. Es gelang ihm, noch einen der Theater

diener zu erwischen, der, durch ein in die Hand gedrücktes Geldstück geschmeidig

gemacht, ihm die Adresse der Waldegg angab. Die Schauspielerin wohnte in dem

selben Hotel, in dem auch er abgestiegen war.

So schnell die Pserde des noch glücklich errungenen Fiakers zu lausen vn

mochten, jagte er seinem Hotel zu. Er wollte versuchen, vor der Rückkuust der

Schauspielerin anzulangen und womöglich noch an diesem Abend ihre Bekannt

schast zu suchen, um die in seiner Brust tobende Unruhe zu beschwichtigen.

Als Schauspielerin würde sie die Wahl dieser späten Visitenstunde höchstens

etwas originell sinden, ihn jedoch sicher noch empsangen, und vielleicht war eine

Unterhaltung mit ihr — er kannte ja zur Genüge den Gehalt einer solchen Künstln

plauderei! — das beste Mittel, den ihn beherrschenden Wahn zu zerstören, ihm das

innere Gleichgewicht zurückzugeben.

Er hatte seine Absicht erreicht. Bei seiner Ankunst im Hotel schüttelte dn

Portier aus die Frage, ob Frau von Waldegg bereits angelangt sei, verneinend

den Kops, und Bruneck schritt mehrmals den langen Corridor ans und ab, welchen

die Schauspielerin passireu mußte, um in ihr Zimmer zu gelangen, bevor das

Ansahren ihres Wagens und gleich daraus das Rauschen ihrer schleppenden Ge

wänder aus den Steinsliesen der Treppe an sein Ohr schlug. Nur noch wenige

Minuten, und die Angekommene schritt, in einen weiten Mantel gehüllt, das Antlitz

dicht verschleiert, an ihm vorüber.

„Melissa!"

Die Gestalt zuckte zusammen und wandte das Gesicht nach der Seite, von w

der Rus gekommen. Ein momentaner Schwindel schien sie zn überkommen, sie

wankte. Aber gleich daraus, bevor noch Bruneck, der bei diesem Zeichen des Er

kennens aus seiu Weib zueilte, sie erreicht, hatte sie ihre Fassung wiedererlangt

und schritt, als sei nichts geschehen, ihrem Zimmer zn, in dessen geöffneter TtM

eine junge Zose sichtbar ward.

Bruneck war mit einigen Schritten an ihrer Seite.

„Du täuschest mich nicht, Melissa", sagte er erregt, „und da ich dich gesunden,

eudlich, nach jahrelangem Suchen gesunden, wird keine Macht der Welt mich dazu

bewegen, von deiner Seite zu weichen, bevor du mir nicht ein paar Worte der
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Rechtsertigung, der Bitte gewährt. . . . Nur eiu paar Worte!" wiederholte er

leidenschastlich, da sie, ohne ihn weiter zu beachten, den Fuß aus die Schwelle

ihres Zimmers setzte, „Bei der Erinnerung an jene glücklichen Frühlingstage iu

der Burg deiner Väter beschwöre ich dich ..."

Sie schlug den Schleier zurück und wandte ihm das bleiche tiesernste Antlitz zu.

,,Bei dem Glück der Vergangenheit!" wiederholte sie bebend. „Brunhilde

Waldegg kennt keine glücklichen Erinnerungen, nud die Vergangenheit ist sür sie

todt! Versuchen Sie nicht, sie wieder zu erwecken, es wäre vergeblich!"

„Nun denn, im Namen zweier Unglücklicher", suhr er in demselben leiden

schastlich beschwörenden Ton sort, „flehe ich dich an: versage mir diese kleine

Bitte nicht, deren Ersüllung man dem sremdesten Menschen gewährt. Ein Wort

der Erklärung und", sügte er, mit einem Blick die noch immer uebeu ihnen

stehende, neugierig aushorchende Zose streisend, mit gesenkter Stimme hinzu:

„ohne Zeugen."

Die Schauspielerin gab dem Mädchen, welches ihrer Herrin geschästig Mantel

und Tücher abgenommen, ein Zeichen, woraus diese mit den Sachen in einem

kleinen Nebenzimmer verschwand. Als die Thür hinter ihr ins Schloß gesallen

war, trat Bruneck ungestüm aus seiu Weib zu.

„Wozu dieser sremde Ton zwischen uns?" begann er mit vor Erregung

bebender Stimme, „zwischen Mann und Weib!" Er versuchte ihre Hand zu er-

greisen, doch sie entzog sie ihm. „Willst du auch jetzt, da wir ohne Zeugen sind,

sortsahren Komödie zu spielen!" setzte er bitter hinzu.

„Komödie!" wiederholte sie ebenso. „Ia, Sie haben recht, ich bin eine elende

Komödiantin, die um die Gunst des Publikums buhlt, ohne innern Impuls, mit

blutendem Herzen, um des peeuniären Vortheils, um des täglichen Brotes willen !

Doch wer trägt die Schuld, daß es so gekommen?! Wer hat einst mit zersetzender

Ironie die idealen Träume einer sür die Kunst begeisterten Mädchenseele zerstört,

sie aus den Bahnen, die ein Gott ihr in dem ihr geschenkten Talent gewiesen,

herausgerissen, unter den Vorspiegelungen eines höhern, noch idealern Zieles: des

Glückes, geliebt zu werden?! Und als ich alles hinwars um dieses eiueu himm^

lischen Ideals willen, weil die Sehnsucht nach Liebe in des Weibes Brust stärker

ist als jede andere Empsindung, da sand ich mich verkannt, zurückgestoßen durch

unwürdigen Argwohn des Mannes, dem ich meine goldenen Zukunststräume

geopsert!"

Bruneck hatte die Hand verhüllend über die Augen gelegt, er sühlte sich un

sähig, dem Blick, der sich bei diesen Worten aus ihn richtete, zu begegnen, ohne

die nur schwer behauptete Fassung einzubüßen.

Nach einer minutenlangen Pause suhr Melissa mit zuckenden Lippen sort:

„Als ich dann, zum Tode verwundet durch seine grausamen, das Mutterherz zer

fleischenden Worte, wieder hinausslüchtete in die Welt, da klopste ich vergebens

an die Psorten des heiligen Tempels der Kunst, der einst meiner Iugend Ideale

umschlossen. So wie in mir alles erstorben war, dehnte sich vor mir die Zukunst

aus, todt und öde. . . .

„Sie werden sich vielleicht wundern, daß ich in dieser Stimmung nicht einen
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andern Berus ergriff, sondern den Vorstellungen eines Freundes, der mir eine

Stelle am Theater zu F. verschasste, Gehör gab. Sein mächtiger Bundesgenosse

war der Hunger. . . ."

Bruneck sah entsetzt zu ihr aus. Sie schien den Eindruck ihrer Worte aus

ihn kaum zu bemerken. Es klang vielmehr, als spräche sie dies alles nur zu sich

selbst, als habe sie die Anwesenheit des Mannes ganz vergessen. Nach den letzten

Worten starrte sie einen Augenblick düster vor sich hin. „Ia, der Hunger", wieder

holte sie dann leise. „Aus dem Hause, dem ich entflohen, wollte ich kein Almosen;

zu arbeiten, Stunden zu geben verstand ich nicht, da man es mich nie gelehrt.

So blieb mir nur dieser eine Weg, und ich schlug ihn ein."

„Und warum", sragte Bruneck leise, „gingst du nicht, wie du einst gewollt, zur

Oper? Dir Nennung deines Mädchennamens hätte dir überall die Wege geebnet,"

„Zur Oper!" — sie lachte unheimlich kurz aus. „Nun, Sie haben ja meine

Stimme heute gehört, so werden Sie sich selbst die Frage beantworten. ... Ich

wurde damals, als wir uns getrennt, schwer krank. Lange Zeit hoffte ich, Go!t

würde sich meines Elends erbarmen und mich zu meinem todten Kinde bringen,

aber die Kunst der Aerzte zwang mich zu leben. Als ich mich von meinem

Krankenlager erhob, war meine Stimme . . . todt. . . ."

Ein Schauer schien dnrch ihre Glieder zu rinnen, und sie preßte, als gälte

es, das aussteigende Schluchzen zurückzuhalten, das in ihrer Hand sest zusammen

geballte Spitzentuch gegen die Lippen.

Bruneck sühlte ties die erschütterude Tragik, die iu diesen wenigen Worten

lag. „Armes, unglückliches Weib!" murmelte er leise.

„Ich bin mit meiner Geschichte noch nicht zu Ende", suhr sie ruhiger sort.

„Ich habe Ihnen ja nur erzählt, wie die Künstlerin in mir starb und ich zu

der Komödiantin wurde, als die Sie mich heute wiedersehen.

„Die Notwendigkeit, meinen Lebensunterhalt zu verdienen, trieb mich aus

die Bühne. Ich spielte ohne innern Trieb, mit dem todten, erstorbenen Herzen,

aber das Publikum zollte mir Beisall. Die Kritik rühmte meine Aussassung der

Rollen, ich kam in die Mode! Man überschüttete mich mit Lorbern, die ich nicht

erstrebt, deren Besitz mich nicht beglückte. Ich erhielt Aussorderungen au bekannte

Bühnen, auch nach Wien. Selbstverständlich schlug ich den Rus dahin aus. Ich

kannte ja nur noch ein einziges Streben, nur ein einziges Gebet: nie wieder

dem zu begegnen, der all' dies Elend über mich gebracht! Der angenommene

Name deckte mich vor Nachsorschungen von seiner Seite, und ich vermied es, trotz

des Heimwehs, das mich verzehrte, den Fnß über die Grenzen der Heimat

zu setzen.

„Da schickten mich die Aerzte nach G. in die Berglust. Ein Zusammentreffen

mit dem mir besreundeten P. entriß mir das Zugestäudniß, in einem Cyklus

elassischer Stücke mit ihm zusammen hier auszutreten. Ich hatte mich vorher

genau nach den in der Umgebung wohnenden Sommergästen erkundigt, mir die

Fremdenliste verschafft, Ihr Name war nicht darunter ... da gab ich das Ver

sprechen."

Sie verstummte und blickte mit düster zusammengezogenen Brauen vor sich nieder.
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„Und so sand ich dich, so sanden wir uns wieder!" vollendete Bruneck leise,

aber mit leidenschastlicher Betonung. „Der Gott der Liebe selbst hat uns, die

der Irrthum einer bösen Stunde auseinaudergerissen, wieder vereint. . . ."

„Halten Sie ein!" unterbrach ihn Melissa dumps. „Sie vergessen, daß kein

leichtgläubiges Kind mehr vor Ihnen steht, sondern ein schwergekränktes, durch

ein ungerechtes Schicksal gereistes Weib!"

Sie stand hochansgerichtet vor ihm und preßte die Hand sest auss Herz, als

wolle sie da eine Stimme, die sür den einst geliebten Mnun sprach, zum Schweigen

zwingen. „Zwischen uns gibt es nichts Gemeinsames mehr", suhr sie daraus mit

unnatürlicher Ruhe stolz sort. „Längst vor jener Nacht, die mich aus Ihrem

Hause trieb, war ich Ihnen eine Fremde geworden.

„Eine Fremde!" wiederholte sie, da er eine Bewegung gemacht, sie zu unter

brechen. „Das einzige Band, das uns noch aneinander sesselte, damals, ist

zerrissen, todt . . . durch meine Schuld!" Sie legte die Hand verhüllend über die

Augen und ein Zittern überlies ihren Körper.

Hätte sie in die Züge des vor ihr stehenden Mannes geblickt, sie würde darin

die Qualen gelesen haben, die sein Inneres bei diesen Worten erschütterten.

„Melissa", bat er jetzt, da sie verstummte. „Laß das Vergangene vergessen

sein! Kehre zu mir zurück! Was ich an dir gesündigt, wahrlich, ich habe es

schwer gebüßt, durch jahrelange, unsagbare Sehnsucht nach dem geliebten Weibe,

durch schlaslose, qualvolle Nächte, in denen die Bilder des verlorenen Glückes mich

umgauielten und mir das ganze Elend der Gegenwart, der Znkunst zeigten!

Weise diesen Stolz, der deiner weichen Natur so sremd ist, von dir und solge

der Stimme, die in deinem Herzen sür mich spricht! Denn auch du bist unglück

lich in dieser selbstgewählten Vereinsamung. Habe Erbarmen mit dir selbst, Melissa,

und gib uns beiden das Glück, den Seelensrieden zurück!"

Die Augen Melissa's hatten sich bei den leidenschastlich slehenden Worten des

Mannes umslort; aber sie ergriff die ihr entgegengestreckte Hand nicht, sondern

preßte, als sürchte sie einer Schwäche zu unterliegen, die verschränkten Arme sest

gegen die wogende Brust.

„Wenn Ihnen an meinem Seelensrieden gelegen ist", entgegnete sie ernst, „so

verlassen Sie diese Stadt und vergessen Sie, daß Ihnen Brunhilde Waldegg

jemals etwas anderes gewesen ist als — eine Komödiantin!"

Die Portiere, welche den kleinen Salon vom Schlasgemach der Künstlerin

schied, schloß sich hinter der Davongehenden. Bruneck war allein.

Einen Moment später stand die kleine Zose vor ihm, um die Thür hinter

dem Herrn zu schließen. Mit einem schmerzlichen Seuszer verließ er das Gemach.

Als die Iungser am andern Morgen ihre Herrin zu wecken kam, sand sie

dieselbe noch angekleidet, schlummernd aus dem Fauteuil neben dem Bett. Die

bleichen Wangen zeigten Spuren von vergossenen Thränen, und in ihrem Schos,

ihrer Hand entglitten, lag ein kleines goldenes Medaillon.

Das neugierige Mädchen beugte sich vor, um den Inhalt zu erkennen, es

enthielt nichts als ein paar winzige hellblonde Haarlöckchen,
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VIII.

Melissa.

Wenige Tage nach der „Faus!"-Aussührilng kündigten die Assichen die Ab

schiedsvorstellung der Tragödin Brunhild von Waldegg au. Dieselbe hatte ihren

Contraet mit dem L.schen Theater gelöst und es verlautete, daß sie beabsichtige, den

Rest ihres Urlaubs in SanetMoritz zuzubringen, um Hochgebirgslnst zu athmen.

Das Haus war selbstverständlich ausverkaust und ein Blumenregen umrauschte

die Schauspielerin, als sie die Bühne betrat. Außer den Lorberkränzen, welche

zum Schluß der Vorstellung der scheidenden Künstlerin überreicht wurden, sielen

noch einige verspätete Blumenspenden zu ihren Füßen nieder. Sie verbeugte sich

dankend und hob dabei den kleinsten, unscheinbarsten Strauß aus, welcher dicht

an der Rampe liegen geblieben war, sodaß der herabsinkende Vorhang ihn zw

drücken mußte.

Eine Stunde später saß die geseierte Künstlerin allein in ihrem kleinen Salon

im Hotel. Die letzten der abschiednehmenden Freunde hatten sie soeben verlassen,

und von der Thür zurückkehrend, bis wohin sie dieselben begleitet, sank sie,

erschöpst von den Anstrengungen des Abends, in einen Fauteuil und, die Hand

gegen die schmerzende Stirn pressend, schloß sie die Augen.

Eine schwüle, blumendustgeschwängerte Atmosphäre ersüllte deu kleinen Raum,

obgleich die Zose aus Besehl der Künstlerin alle Blumen bereits entsernt hatte,

bis aus den kleinen Strauß, den ihre Herrin bei der Rückkunst in der Hand

gehalten und auch, als sie den Besehl aussprach, nicht zu den andern Blumen

gelegt, sondern aus ihrem Schos behalten hatte. Während der halbstündigen Unter

haltung mit der Zahl derer, die ihr noch einmal Lebewohl zu sagen kamen,

spielten ihre Hände unablässig, wie in nervöser Erregung, mit den weißen Ias-

minblüten des Bouquets.

Todtenstille herrschte seit dem Weggang des letzten Besuchs in dem kleinen

Salon. Die Künstlerin hatte auch ihre Zose bereits eutlasseu, sie wollte den

letzten Abend in dieser Stadt, in der sie so viel erlebt, allein sein. Einige Minuten

verharrte sie regungslos, dann öffnete sie langsam mit einem tiesen Seuszer die

Augen.

Ihr Blick siel aus die in ihrem Schos dustenden Blumen. Ein wehmüthiges

lächeln umspielte ihre Lippen. „Meine Lieblingsblumen", slüsterte sie leise, wie

in Erinnerungen versunken, „Nelken und Iasmin! Und es denkt mein Herz an

ihn, der sie mir sandte als Abschiedsgruß!"

Sie stützte den Kops in die Hand und blickte mit den von aussteigenden Thronen

verdunkelten Augen aus den kleinen Strauß, desseu dustende Blüten ihr von

Iugend, Glück und Liebe erzählten. Unwillkürlich der Regung des Herzens

solgend, beugte sie sich nieder und zog den Strauß an ihre Lippen.

Als sie ihn wieder sallen ließ, bemerkte sie, daß ein beschriebenes Blatt Papier

sich um die Blütenstengel waud. Einen Augenblick zögerte sie . . . dann lösten

ihre bebenden Finger den Streisen, und mit halblauter Stimme las sie:
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Fremd soll ich dir entgegentreten,

Nicht zeigen, baß du lieb mir bist !

O wüßtest du, die drum gebeten,

Wie schwer mir die Verstellung ist!

Denn was du mir von je gewesen.

Wovon dies Herz so übervoll,

Iu meinen Augen mußt du's lesen.

Wenn es der Mund verschweigen soll.

Den Augen kann ich nicht gebieten,

2ie sleh'u dich an: schau nicht zurück!

Nicht im Vergangnen sind'st du Frieden,

Dort, in der Zukunst winkt das Glück!

„Nicht im Vergangnen sind'st du Frieden", wiederholte sie mit zuckenden Lippen,

„nicht im Vergangnen!"

„O komm ! Die Zukunst birgt das Glück!" schloß die erregte Stimme Bruneck's,

der ungehört von der Lesenden ins Zimmer getreten war und nun sein schwankendes

Weib in die Arme und an seine Brust zog.

Sie versuchte nicht, sich von ihm loszumachen ; wie bewußtlos ruhte die schlanke

Gestalt in den sie umsangenden Armen. So verstrichen sür Bruneck einige end.

lose, qualvolle Minuten. Mußte er nicht sürchten, daß jeder nächste Augenblick

ihm auss neue die kaum Wiedergeschenkte rauben werde! Daß sein Weib, sobald

ihr das Bewußtsein zurückgekehrt, ihn wieder von sich stoßen werde, wie an jenem

Abend ihres ersten Wiedersehens?

Endlich öffnete Melissa die Augen, aber sie hob den Kops nicht von seiner

Brust. „Karl", flüsterte sie kaum vernehmbar, „träume ich, oder ist es Wahrheit,

du kommst zu mir?"

Er schloß sie mit einer ungestümen Bewegung noch sester an sich. „Melissa",

sagte er slehend, „höre mich an, ehe du mich wieder von dir weisest! Ich bin

nicht mehr der Egoist, den du in mir verdammt, der, aus die Allmacht seiner

Liebe pochend, dich der Kunst, deren göttliche Weihe du empsangen, entreißen

will, ein Talent, das Gott nur seinen Auserwählten geschenkt, die ganze Welt

damit zu beglücken, zwang, in der Einsamkeit zn vergehen. Ich habe das Un

recht, das ich dir zugesügt, bitter bereut und will versuchen es wieder gut zu

machen. Die Liebe zu dir, die meine Seele ersüllt, wird mir den Weg zeigen,

wie ich dein mir entsremdetes Herz wiedergewinnen kann. Aber sei barmherzig

nnd laß mich bei dir bleiben! Ich will dir solgen aus deiner Künstlerbahu,

überall wohin dein Talent dich sührt, will neidlos zusehen, wie sich die Blicke der

Menge aus dein liebes Antlitz hesten, nur stoße mich nicht zurück!"

Er hielt erschöpst inne und blickte mit sieberhaster Erregung in das zu ihm

ausschauende bleiche Antlitz seines Weibes, angstvoll den Worten lauschend, die sie

ihm zuflüsterte:

„Sei ruhig, Karl, ich gehe nicht mehr von dir. Sieh, wie du mich da hältst,

bin ich dein eigen, wenn du mich haben willst. Dir ganz allein gehöre ich von

dieser Stunde an, denn der Kunst habe ich heute Abend aus ewig Lebewohl gesagt."
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Er öffnete die Lippen zu einem Protest, aber sie legte schnell ihre Hand aus

seinen Mund. „Sage nichts dagegen, mein Freund", suhr sie bittend sort. „Es

ist kein Opser, das ich dir bringe, Die Lorberu, die man mir heute reichte, sind

erkaust durch Iahre voll bitterer Seeleukämpse und heißer Sehnsucht nach dem

verlorenen Paradies des Iugendglücks! Als du zu mir kamst, da bebte mein

Herz im Gesühl der Seligkeit, deine Stimme wieder zu hören, in deinen Augen

die alte Liebe zu lesen . . . doch bei deinen Worten stiegen die Schatten der Ver

gaugenheit aus und stellten sich trennend zwischen mich und das Glück. Kannst

du mir die Worte verzeihen, die ich damals, ersüllt von salschem Stolz, zu dir

gesprochen?"

Bruneck drückte einen innigen Kuß aus die Stirn seines Weibes. „Sprich

nicht vom Vergeben", sprach er erust. „Wir haben beide gesehlt und unsere

Schuld schwer gebüßt, nur allzu schwer! Lassen wir die Vergangenheit ruhen,

Melissa! Und laß uns mit ungetrübten Blicken in die schöne, glückverheißende

Zukunst schauen."



Triester Studien.

Von

Ferdinand SchifKorn.

I.

!) Historische Rückblicke.

Wer sähe nicht mit Bewunderung „Adrias Perle" zum ersten mal im vollen

Strahlenglanz des Tagesgestirus, -welches Himmel, Erde und Meer in goldige

Fluten taucht!

Hier, im Schose der zu Fels erstarrten Riesenwogen des Karstes die reizend

verborgene Thalmuschel mit ihrem Pinienhain, ihren aus smaragdgrünen Garten

inseln hervorschimmernden Villen' dort die Stadt selbst mit dem malerischen

Terrassenausbau, mit den vou Menschen aus allen Welttheilen wimmelnden Molen

und dem schlanken Pharus als Wahrzeichen des Weltverkehrs; endlich darüber

hinaus, so weit die Sehkrast reicht, die Herrlichkeit des Mecres, ein in Azurblau

und Gold prangender, blitzender Zauberspiegel, iu welchem sich die dunkeln Schatten

von Berg und Fels mit den hellen Doppelbildern alterthümlicher Städtchen und

Thürme, mit Hundert und aber Hunderten von glitzernden und zitternden Masten

und Segeln, Wimpeln und Flaggen zu buntem Farbenspiel vereinigen — gewiß,

es ist ein Bild so reich und mannichsaltig, wie es nur wenige Punkte unserer

Erde bieten.

Hat sich jedoch das Auge satt gesehen, betrachtet der Schauende die Welt nicht

allein als Naturbewunderer, kennt er vielleicht die großen Handelsplätze anderer

Länder, wie Marseille, Hamburg oder Liverpool, deren Verkehr sich in den letzten

Deeennien bekanntlich verdoppelte und verdreisachte; dann wird sich sein Forscher

drang unwillkürlich die Frage stellen, wie es wol kommen mag, daß eine Handels-

stadt zu derselben Zeit in einen Zustand der Stagnation, ja relativ des ent-

schiedenen eommerziellen Rückganges gerieth, deren herrliche Lage sein Auge eben

entzückte; eine Stadt, welche zudem in srüherm raschen Ausschwunge die stolze

Meeresbeherrscherin und Rivalin Venedig verdunkelnd, als erster Handelsplatz

eines Reiches von 40 Mill. Seelen einer großen Zukunst entgegenzugehen schien.

So natürlich diese Frage scheint und so ost dieselbe daher schon gestellt worden

ist, eine wirklich besriedigende, klare und umsassende Beantwortung wird ihr aus

dem Munde der Betheiligten selten oder nie zutheil. Nicht daß es etwa
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an Gründen sehlte; im Gegentheil, dieselben sind an dem gesegneten Gols der

Adria billiger noch als Haselnnsse: Mangel an Unterstützung, ungenügende Ver

kehrswege, hoher Eiseubahntaris, salsche Zollpolitik, Coneurrenz, Damps, Suez-

kanal, Freihasen, Bismarck, Rübenzucker und sosort, werden je nach dem Partei-

standpunkte des Besragten als Wurzeln des Uebels genannt, und es geschieht

daher dem Wißbegierigen nicht selten, daß ihm ein und dasselbe Schlagwort als

Quelle des Siechthums und wieder als einziges Heilmittel bezeichnet wird.

Der Unbesangene erkennt allerdings schon aus diesem bedenklichen Widerspruch

der Meinungen, daß hier wie einst im Staat Dänemark so manches saul, daß,

wenn auch iu deu meisten der vorgebrachten Ursachen des Niederganges ein gut

Körnchen Wahrheit enthalten ist, die eigentliche Grundursache weit tieser liegen

müsse, Und diese Grundursache zeigt sich denn auch dem ungetrübten Auge schon

bei ausmerksamer Prüsung der Gegenwart in gewissen Anzeichen und Merkmalen,

wie sich etwa die Fährte des Wildes dem klaren Iägerblick dort zeigt, wo sür

andere jede Spur unmerklich ist. Diese Zeichen werden aber deutlicher noch und

überzeugender, wenn jener Prüsung ein vergleichender Rückblick in die Ver

gangenheit solgt.

Die spärlichen Geschichtsquellen der ältesten Zeit durchblätternd, überrascht

uns sosort die eigenthümliche Verkettung in den Beziehungen und Geschicken der

historisch bedeutenden Adriastädte, deren detaillirte Ersorschung und Darstellung

wol das interessanteste Kapitel eines die Geschichte der großen Handelsemporien

umsassenden Werkes bilden würde.

Da ist vor allen Aquileja, die berühmte, prächtige Handelseolonie der wel!

bezwingenden Römer, der Schlüssel Italiens und Knotenpunkt der wichtigsteu

Handelsstraßen des Alterthums, eine der üppigsten Blüten römischer Cultur, neben

welcher dem kleinen Tergeste mit seinem Bevölkerungseonglomerat von Celten,

Thraziern, Gepyden u. s. w. nur eine sehr bescheidene Rolle vergönnt war. Selbst

als die Herrlichkeit des Römerthums ringsum schon gleich morschem Mauerwerk

einer werdenden Ruine zerbröckelte, wuchs Aquileja uoch immer an Macht und

Reichthum, um erst nach mehr als sechshundertjährigem Bestande und aus stol

zester Höhe der Entwickelung der plötzlichen Vernichtung durch Feuer und Schwer!

(452 n. Chr.) anheimzusallen.

Doch wie der Phönix aus der Asche, so erstaud sie, wenngleich unter anderm

Namen, verjüngt und prächtiger noch als wogenumrauschte Wunderstadt ein Licht

bild in dem dunkeln Chaos einer Zeit, in welcher die letzten Reste einer tausend

jährigen Cultur von der gewaltigen Sturmslut halb wilden, halb christlichen

Barbarenthums hinweggesegt wurden. Die Sage nämlich erzählt, daß es vorzüg

lich die vor den blutlechzenden Hunnen slüchtigen Bewohner von Aquileja waren,

welche aus ihrem Asyl, der Iuselwüste von Chioggia, Malamoeeo und Riallo den

Grund legten zum nachmaligen großartigsten Handelsstaat des Mittelalters,

Solche Kunde aber klingt um so wahrscheinlicher, als sie den wunderbaren Ans-

schwung der kleinen Republik von Sanet-Markus aus die natürlichste Weise deutet,

Ueber den Grund, weshalb die slüchtenden Aquilejer die sernern, unwirlhbaren

Inseln dem so nahen und von den Hunnen wol seiner Unbedeutendheit wegen
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verschonten Tergeste als Zufluchtsort vorzogen, schweigt die Sage, und ebenso

wenig sindet der sich nuabweislich ausdrängende Gedanke einen Ausdruck, wie so

ganz anders sich die Geschicke der beiden Rivalinnen entwickelt hätten, wäre der

kühne, rastlose Unternehmungsgeist vielersahrener Kansleute mit den Heimatlosen

von Aquileja in die kleine Schwesterstadt eingezogen.

Dies geschah aber nicht. Während unter der Sonne der Freiheit und den

eisrigen Bemühungen der thatkrästigen Gemeinde in den Sümpsen von Rialto die

herrlichste Frucht unbemerkt heranreiste, gerieth das arme Tergeste insolge nie

endender innerer Unruhen in die lichtlose Nacht geistiger und leiblicher Knecht

schust als Vasallin des Patriarchats von Aquileja! Nicht mehr der üppigen

römischen Handelsmetropole zwar, doch immerhin desselben Aquileja, dessen Macht

sphäre dem schwachen Tergeste von Anbeginn an die Bedingungen gedeihlicher Eni-

wickelung entzogen hatte.

Man muß es den Bewohnern des damaligen Triest lobend nachrühmen, daß

sie selbst unter dem ertödtenden Ioch eines solchen Kirchenregimenls Muth und

Freiheitsliebe nie verloren , sich im Gegentheil nach mehrhundertjährigen sruchtlosen

Kämpsen (948— 1295) endlich die Unabhängigkeit von den herrschsüchtigen hei-

mischen Bischösen sowol als von den nicht minder herrschsüchtigen Patriarchen

von Aquileja erstritten; leider kam jedoch dieser Ersolg zu spät, um die goldenen

Früchte der jungen Freiheit zu ernten.

Schon hatte der geslügelte Löwe seine Krast erprobt gegen slawische Piraten,

Normannen, Sarazenen nnd gegen seine gesährlichste Feindin, die genuesische Re

publik; eisersüchtig aus jede rivalisirende Handelsbewegung im Bereiche seiner

Machtsphäre schlug er mit der gewaltigen Pranke um so grimmiger aus den kecken

kleineu Freistaat los, je ersolgreicher sich derselbe anderer Gegner erwehrt halte.

So schien es denn, als sei das unglückliche Tergeste durch eine seltsame Ver

kettung der Umstände zum Aschenbrödel unter den rivalisirenden Schwesterstädten

an der Adria bestimmt, zumal es deu schlimmsten seiner Feinde in den eigenen

Mauern beherbergte, den Parteihader nämlich, der die Bürger unter sich zu Mord

und Todtschlag hetzte, za im Iahre 1313 endlich zum ossenen Bürgerkriege sührte,

bis schließlich die gehaßten Anhänger des Deutschen Kaisers niedergemacht, deren

Häuser aber uou dem blind wüthenden Pöbel niedergerissen wurden!

Es war die Drachensaat, aus welcher zum Unglück der Stadt der Unsriede

Iahrhunderte hindurch sortwucherte, ja unter andern Formen und Namen noch

heute seine Blüten treibt.

Den Manen der erschlagenen deutschgesinnten Bürger und Patrioten wurde

zwar schon 1382 eine ebenso lehrreiche wie denkwürdige historische Sühne, indem

sich die Vertreter der bedrängten Adriastadt am 30. Sept. jenes Iahres am Hos^

lager Herzog Leopolds III. zu „Grätz" einsanden, um das zu erbitten, was ihre

Väter mit dem Auswande kostbaren Bürgerblutes besehdet, den Schutz eines

deutschen Fürsten; aber auch dieser konnte, vielbeschästigt mit näher liegenden

Angelegenheiten, keine Wunder wirken. Daher untergruben innere Wirren und

äußere Streitigkeiten den Wohlstand der Stadt allmählich, trotz aller von den

deutschen Schirmherren ihr zugewandten Gunst.
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In der That könnte man Folianten süllen mit den Verordnungen, Privilegien

und Patenten, welche in den nächsten Iahrhunderten von den Herrschern Oester-

reichs, nicht selten zum Nachtheil der eigenen Erblande, zur Hebung des triester

Handels erlassen wurden. In älterer Zeit (seit 1462) war es namentlich der

sogenannte „Straßenzwang", durch den zur nicht geringen Plage der inländischen

Kausleute die Waareuzüge gewaltsam von dem gewohnten und bequemen Handels

wege nach Venedig abgezogen und über schlechte, steile Bergstraßen nach Trieft

geleitet wurden: ein Versahren, das übrigens selbst sür den begünstigten Theil

seine Schattenseiten hatte, da es diesen in endlose Fehden verwickelte. Ia die

Stadt entging insolge dieser Begünstigung nur mit genauer Noth, durch Vermit

telung ihres ehemaligen Bischoss und berühmten Papstes Aeneas S. Pieeolomini,

gänzlicher Zerstörung durch die Heeresmacht der venetianischen Republik, welche

keineswegs gewillt war, sich die Kunden des Festlandes ohne Einwendung hinweg-

deeretiren zu lassen.

Gleichwol war es schließlich abermals die Hydra innerer Zwietracht, welche,

Schlimmeres vollbringend als der schlimmste Feind, alle Kräste der Bürger lähmte

und die unglückliche Stadt im Lause der nächsten Iahrhunderte derart herab'

brachte, daß ihre Mauern 1711 nicht mehr als 30N0 Bewohner schützten, ja daß

nach Versicherung der Chronisten in ihren Straßen das Gras wucherte.

Karl VI. wird von der Mehrzahl der Historiker als Wiederhersteller , resp.

Begründer Triesis genannt. In der That war er jedoch nur der unermüdlichste

Wohlthäter der durch innere und äußere Feinde zu Grunde gerichteten Handels

stadt, indem er viele Millionen deutschen Geldes zur Herstellung der zerstörten

Magazine sowie des verwüsteten Hasens spendete, dessen erster aus Quadern

erbauter Molo noch heute des Deutschen Kaisers Namen trägt; indem er serner

nicht nur die srüheru Privilegien bestätigte, und zur Erleichterung wie Regelung

des Handelsverkehrs ein Handels- und Wechselgericht sür Triest errichtete, sondern

auch den neuen Hasen sür einen Freihasen erklärte (2. Iuni 1717).

Allein trotz dieses Regens von Gnadengeschenken, so gewinnbringend er sin

die verarmten Bewohner der Handelsstadt sein mochte, gewann diese selbst als

erster Handelsplatz eines großen Reiches kaum merkbar an Bedeutung; auch dann

nicht, als sich zu all diesen Beweisen kaiserlicher Gewogenheit nach die Gunst der

launischen Glücksgöttin gesellte. Venedig, die unversöhnliche Feindin, schon durch

den Verlust des ostindischen Handels geschwächt, der mit Beginn des 17. Iahr

hunderts den von Vaseo de Gama entdeckten neuen Seeweg genommen, halte den

Rest seiner Macht in langen erbitterten Kämpsen gegen die sanatischen Horden

der Osmanen eingebüßt, um nach heroischem Widerstande in jenes dumpse, träu

merische Hinbrüten zu versinken, das bei Individuen wie bei Völkern sanguinischen

Temperaments schweren Schicksalsschlägen zu solgen pslegt.

Der rastlose, durch Ersolg beflügelte Handelsgeist der gesährlichsten Coneur

rentin Triests war gebrochen, die Bahn srei; es galt nur, sie ebenso kühn und

muthig zu betreten! Doch vergeblich lockte der neue Freihasen die Schiffer aller

Nationen; der erhoffte „Mastenwald" wollte sich nicht zeigen, der Molo von

San-Carlo sich nicht beleben, die Magazine sich nicht süllen; es war, als lüge ein
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Fluch aus der stillen Stadt und ihrem Freihasen, ein Bann, welcher alle Segel

sernhielt von ihren Gestaden.

Dieser Bann aber bestand in der That; er bestand in dem ganz abnormen

Fremdenhaß der damaligen Kausmannschast Triests, welche theils aus religiöser

und nationaler Intoleranz, noch mehr aber einem Triebe engherziger Eigensucht

solgend, mit Verkennnng des wahren Wohles der Stadt jeden nicht im Weich

bilde der letztern Geborenen von den Vortheilen der erhaltenen Privilegien aus

schloß, den auswärtigen Kausherrn gleichsam nur als Gewinnobjeet, nicht aber

als Theilnehmer am Gewinn behandelte. Dieser kleinen, aber einflußreichen

Abderitenpartei war schon 1478 unter Kaiser Friedrich III. die Erwirkung eines

kaiserlichen Erlasses gelungen, welcher allen Fremden in Triest bei schwerer Strase

verbot, Handel zu treiben; im Iahre 1673 aber setzte dieselbe ein noch einsacheres

Versahren ins Werk, indem summarisch alle Fremden ohne Ausnahme, wie etwa

heutzutage Dirnen und Vagabunden, polizeilich sortgeschafft wurden, ein Versahren,

das man 1678, als sich abermals eine Anzahl übel berathener Fremdlinge ein

gesunden, mit gleicher Strenge wiederholte: gewiß ein drastisches Beispiel der

Methode, womit man in der guten alten Zeit eine verödete Handelsstadt zu be

leben versuchte!*)

Kaiser Karl VI. war diese Schattenseite seiner Lieblingsstadt trotz seiner so

vielseitigen Sorgen nicht entgangen; doch kein Freund einschneidender Maßnahmen,

beschränkte er sich daraus, das Fremdenverbot insoweit abznschassen, daß Ansiedler

wenigstens so lange geduldet wurden, als es ihnen nicht beissiel, den einheimischen

Kausmann durch Coneurrenz zu stören, d. h. Handel zu treiben. So stieg denn

die Bevölkerungsziffer durch die Einwanderung von Tagelöhnern und Handwerkern

um ein Geringes, dem mit dem Auswande so großer Kosten angestrebten Ziele

aber kam man damit auch nicht um einen Schritt näher.

Dem scharsen Auge eines Kaunitz, der mächtigen und glücklichen Hand der

großen Maria Theresia blieb es vorbehalten, den Krebsschaden, welcher so lange

schon an dem Marke der Adriastadt zehrte, in seiner ganzen Gesährlichkeit zu

erkennen und sosort mit scharsem Schnitt zu beseitigen.

Ein kaiserlicher Erlaß vom Iahre 1747 sicherte nunmehr ausdrücklich allen

unbescholtenen Fremden ohne Unterschied des Standes und der Religion volle,

ungeschmälerte Handelssreiheit zu, gewährte jedem Bewohner Triests, ob ansässig

oder nicht, gesetzlich gleichen Schutz und gleiches Recht; ein anderes Patent aber

dehnte die Zollsreiheit aus den ganzen Umkreis der Stadt aus, wodurch erst jener

später so schwunghast betriebene Depot- und Zwischenhandel ermöglicht wurde.

Wenig bekannt und noch weniger gerühmt zählen beide Gesetze gleichwol zu

den ersolgreichsten Thaten der großen Herrscherin und ihres geistvollen Kanzlers.

Wie ein aus dumpser Kerkerlust besreiter Gesangener athmete die ihrer Fesseln

*) Diese charakteristischen Daten sind H. von Costa-s gründlichem Werke: „Der Freihasen

von Triest" (Wien 1838), entnommen, welches, durchweg aus Originolquellen schöpsend,

die Locawerhältnisse und Ereignisse stets vom Standpunkt des wärmsten Patriotismus

beuitheilr.
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entledigte Handelsstadt aus, Fremde aus aller Herren Ländern strömten herbei,

dem Handelsverkehr neue Impulse, ungezählte Summen zusührend, und wäre

über die entscheidende Wirkung jenes Fremdengesetzes überhaupt ein Zweisel mög

lich, er müßte vor der Thatsache schwinden, daß schon vier Iahre später die Zahl

der den damaligen Levantehandel beherrschenden eingewanderten Griechen die Bil

dung einer sich wechselseitig unterstützenden Gemeinde und den Bau einer eigenen

Kirche gestattete.

Ein Fremder war es aber auch, der deutsche Kausherr Bolz, welcher 1733

die erste Ostindische Handelseompagnie gründete, ein Fremder, Commerzienrath

Verporten, welcher 1779 das erste Handelsschiff nach Amerika entsendete, durch

solches Beispiel eine neue, unerschöpsliche Quelle gewinnreichen Verkehrs erschlie

ßend. Die sreie Bahn war betreten, und dem mächtig entsachten Wetteiser einhei

mischer und sremder Kräste gelang es binnen wenigen Deeennien, die schlummernde

Rivalin Venedig zu überflügeln, die unscheinbare „Perle der Adria" zum hoch

bedeutsamen Kleinod des Reiches zu erheben.

Nahezu 60 Iahre währte solche Blütezeit, nur unterbrochen durch die brutale

Behandlung Napoleon's I., dessen Zorn die Stadt durch Uebertretungen der

drückenden Satzungen des berüchtigten Continentalsperrsystems erregt hatte. So

sehr aber auch der triester Handelsverkehr unter sranzösischer Gewaltherrschast zu

leiden hatte, ein Niedergang derselben läßt sich von jener Epoche um so weniger

herleiten, als ziffermäßige authentische Beweise dieser Annahme entgegenstehen.

Diesen Beweisen zusolge war nämlich der Waarenwerth des triester Handels wäh

rend des sranzösischen Interregnums von 54 aus 2 ^ Mill. Fl. gesallen, zwei Iahre

nach letzterm jedoch schon aus 76 Mill. Fl. gestiegen, um unter Schwankungen

von nebensächlicher Bedeutung bis zum Iahre 1876 die Höhe von eirea 400 Mill.

zu erreichen.

Von einem absoluten, jener Zwischenperiode entspringenden Niedergange kann

also nicht die Rede sein ; im Gegentheil nahm Triest im Lause des letzten halben

Iahrhunderts noch immer an Bedeutung zu, und erst bei genauem Vergleiche

seiner jährlichen Bilanzausweise mit jenen anderer Handelsemporien entdeckt man,

daß diese Zunahme nur bis zu einem gewissen Zeitabschnitt den Charakter kräs

tigen Gedeihens an sich trägt, dann jedoch allmählich in kümmerliches Vegetiren

übergeht und endlich in einen, immer vergleichungsweise, gänzlichen Stillstand

geräth.

Faßt man aber diesen Zeitabschnitt schärser ins Auge, so erkennt man sosort, daß

die Symptome der Erschlaffung des triester Handels genau mit der geistigen Erstar

rung zusammensallen, welcher die Bevölkerung Oesterreichs nach dem Tode seines

edelsten Herrschers, Ioseph's II., anheimsiel, und hat damit auch die Grundursache

der rätselhasten Erscheinung gesunden.

Der materiellen Verkehrssperre Napoleon's war das geistige Sperrsystem

Metternich's gesolgt, unter dessen Einfluß die Bewohner der Adriastadt eben!«

wie jene des ganzen weiten Reiches in ein traumhastes Genußleben, in eine Art

von somnambulen Zustand versetzt wurden, dessen Nachwirkungen trotz des stüi
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mischen Erwachens in den Märztagen noch heute sühlbar sind. Während man

aber innerhalb der schwarz-gelben Psähle drei Deeennien sreiwillig oder gezwungen

verträumte oder verschlemmte, eilte man außerhalb derselben rastlos vorwärts aus

der Bahn des Fortschrittes; ja als gelte es, die im Osten vergeudete Zeit ein

zubringen, löste der menschliche Geist im sernen Westen eins jener Probleme,

deren Aussührung zu den höchsten Triumphen der Culturarbeit unsers Iahrhun

derts zählt. Der Amerikaner Fulton hatte sein erstes Dampsschiff erbaut (1807),

und alsbald wetteiserten Amerika und England in erster, Frankreich und Deutsch

land in zweiter Linie, die ungeheuere Tragweite der Ersindung erkennend, in

deren Ausbeutung; nur Oesterreich schlummerte ruhig sort, wohl bewacht von

seinem Herrn und Meister, der aus keinem Gebiet ein Freund gesährlicher Revo

lutionen, auch dieser ein vielleicht ahnungsvolles Mistrauen entgegenbrachte.

So kam es denn, daß, als schon längst alle Meere von Hunderten amerika

nischer, englischer und anderer Dampser besahren, in allen Welttheilen neue Handels

verbindungen angeknüpst worden waren, der Oesterreichische Lloyd in Triest seinem

Ehrenpräsidenten, dem Fürsten Metternich, erst den Plan einer Dampsschissahrts-

verbindung aus den Gewässern der Levante zur Einsicht und Genehmigung sub-

m issest unterbreitete (1836).

Die Früchte des Metternich'schen Systems, das ja mit dem Sturze seines

Trägers noch lange nicht abgethan war, zeigen sich so recht anschaulich, wenn

man die Entwickelung anderer Handelsmarinen mit jener Oesterreichs vergleicht;

so besaß beispielsweise im Iahre 1869 die amerikanische Handelsmarine 334 l

Dampser mit 1,015000 Tonnen, die englische 2916 mit I,16l000 Tonnen, jene

Österreichs aber 84 Dampser mit 47304 Tonnen! Solchen Ziffern gegenüber

wunderte man sich aber noch über den Niedergang des triester Handelsplatzes!*)

Trotz alledem schien in neuester Zeit eine andere Großthat aus dem Gebiet

der Cultur, der Durchstich des Isthmus von Suez, nach langen Kämpsen aus

gesührt von dem genialen Franzosen Ferdinand von Lesseps, eine neue Aera des

Ausschwunges sür Triest zu versprechen. Mußte man es doch als einen uner

hörten Glückssall betrachten, daß mit dem Auswand ungeheuerer Summen und

Arbeitskräste gleichsam vor den Thoren der Stadt eine Straße nach den uner

meßlichen Handelsgebieten Hindostans und Chinas eröffnet war, welche den adria-

tischen Seesahrern einen Vorsprung von acht bis zwöls Tagereisen gegenüber ihren

gesährlichsten Coneurrenten gewährte.

Und gewiß hätten Energie und Unternehmungsgeist, unterstützt durch solchen

Glückssall, so manche srühere Versäumniß auszugleichen vermocht; doch an der

Adria blieb alles im altgewohnten Gleise, und so trat denn mit der unerbittlichen

Consequenz eines Naturgesetzes mit der Eröffnung des Suezkanals das gerade

Gegentheil des erhofften Ausschwunges ein. Die Kürzung des Weges sür Triest

wurde eben von seiten der Coneurrenten durch den gewaltigen Einsatz ihrer

*) Wie sehr man in Oesterreich die Wichtigkeit der Dampsschissahrt verkannte, geht am

deutlichsten aus der Thatsache hervor, daß man eben jetzt, 75 Iahre nach deren Ersindung,

ein Steuerbesreiungsgesetz zur Hebung derselben — vorbereitet.

13»
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Dampskraft wettgemacht, indem gegen je hundert österreichische tausend sremde

Dampser die neue Straße benutzen.

Aber nicht nur die Zahl, auch die Größe der heutigen Transportmittel zur

See ist zum bedeutenden Moment in diesem Wettstreit der Nationen geworden

und deshalb der größten Beachtung werth.

Leider besitzt die erste und größte Dampsschissahrtsgesellschast Oesterreichs noch

bisjetzt kein Schiff, das an Tonnengehalt und Dampskrast die Riesendampser der

Engländer und Franzosen erreichte, welche dadurch in der Lage sind, nicht nur

den Löwenantheil des ostindisch-chinesischen Handels zu behaupten, sondern gleich

sam im Fluge ein gutes Stück des levantinischen Waaren- und Personenverkehrs

an sich zu reißen, Triest zum Kleinspediteur der Levante herabzudrücken.

Um das Maß voll zu machen, wird aber selbst in diesem bescheidenen Ge

schästszweige des Seehandels die Coneurrenz sür Triest mit jedem Iahre sühl

barer. Nicht nur, daß die ehrwürdige Venetia, wie aus langem Schlas erwachend,

den alten Wettkamps wieder auszunehmen sich anschickt, erstand in aller Stille in

der magyarischen Treibhauspflanze Fiume eine neue Rivalin, deren jüngste Handels-

ersolge zwar beweisen, was eine zielbewußte, eonsequent versolgte Handelspolitik

auch ohne große Mittel zu leisten vermag, aber zugleich unserer „Adriaperle"

den letzten Nachschimmer ihrer Glanzperiode zu rauben drohen.

Das Leben von Völkern und Städten, nach Iahrhunderten zählend, zeigt ost

seltsame Parallelen. Wie zu Karl's VI. Zeit steht das alte Tergeste an einem

Wendepunkte seines Geschickes; wie damals plant man auch heute eine großartige

Umgestaltung des kaum vollendeten neuen Hasens; wie damals sollen die öster

reichischen Steuerzahler viele Millionen Gulden sür das Gedeihen einer Stadt

opsern, welche bisher solche Liebesgaben nicht zu würdigen wußte.

Man sehe sich vor. Nicht nur der Hasen, anderes noch im innersten Weich-

bilde der Stadt bedars vor allem der Umgestaltung, soll die historische Parallele

nicht eine unliebsame Fortsetzung ersahren, sollen weite Wasserbecken, prächtige

Kais, ungeheuere Magazine nicht wie vor anderthalb Iahrhunderten vergeben«

der Schiffe und Waaren harren, nm gesüllt und belebt zu werden.

2) Handel und Wandel.

„Der Handel ist's, der mit einem Federstrich Welttheile verbindet", sagte einst

Schiller als Lehrer der Geschichte, wie immer die idealste Seite des seinem Geiste

vorschwebenden Stoffes beleuchtend. Weit hinweg über alle kleinlichen Schwächen

menschlichen Treibens, wie über den unreinen Bodensatz des „Geschästs" sah

das Auge des edeln deutschen Dichters nur das Schöne und Großartige der

Handelswelt.

Solchem Poetenauge würde sich gewiß auch in Triest viel des Schönen und

Anregenden erschließen, wie denn auch der nüchterne Blick des'Nichtpoeten bei

nicht zu langem Verweilen oder zu scharsem Vergleichen meist ein günstiges

Erinnerungsbild der „Adriaperle" mit sich nimmt.
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Abgesehen von der herrlichen Lage der Stadt wie vom Anblick des Meeres,

das den unverwöhnten Beschauer immer und überall zur Bewunderung zwingt,

ist es namentlich die Fremdartigkeit des Colorits, verbunden mit dem verwirrenden

Auswande südlicher Lebhastigkeit, was den Fremden bei einem Gange längs des

Hasenkais oder der Molen überrascht, eine Lebhastigkeit, welche namentlich ganz

geeignet ist, auch ein Kennerauge über Gewicht und Umsang des Geschästsverkehrs

zu täuschen. Nimmt es doch ein einziger, Kastanien oder Naschwerk seilbietender,

welscher Knirps an Lärmesseet mit zehn nordischen Heringsoerkäusern aus; sprudeln

doch zwei streitende Fachini in einer Minute mehr Injurien aus, als deutsche

Lastträger sür das ganze Iahr vorräthig haben; erreichen doch ein Dutzend ham-

burger Fuhrleute mit der Lenkung und Anseuerung ihrer wohlgenährten Riesenrosse

nicht entsernt die großartige Wirkung aus die Gehörnerven ihrer Nebenmenschen,

wie ein triester Karrenbesitzer im Verein mit einem bedaueruswerthen, mühselig

vorwärts schreitenden Oechsleiu!

Denkt man sich nun noch das Signalgetöse der Dampsschiffe dazu, das Ge

klingel der passirenden Tramwaywagen, das Schreien der Matrosen, die Zuruse der

Barkensührer, das Knarren der Walzen und Krane, das Rollen der Fässer und

Ballen, alles mit südlicher Energie betrieben, so begreist sich leicht, daß der durch

reisende Fremde angesichts solcher Beweise betäubenden „Weltverkehrs" alleu kri

tischen Gedauken und Bergleichen entsagt, um dem überlegen dreinschauenden triester

Freunde oder Cieerone seine ausrichtige Bewunderung auszudrücken.

Eine andere, zumal in deutschen Gemüthern noch immer gern gehegte Illusion

jedoch schwindet jedem in Triest Weilenden am ersten Tage schon, die Illusion

nämlich, daß die Perle der Adria eine deutsche Handelsstadt sei. Vor 20 Iahreu

noch konnte man mit Hülse einiger Phantasie die sreundliche Täuschung sesthalten;

heute gehört selbst des neuesten triester „Fremdensührers" (1881) schüchternes

Mahnwort: „man spreche den Triestiner deutsch an, und er wird deutsch antworten",

in das Gebiet srommer Wünsche. Nein, will man ausrichtig sein, so muß man

offen bekennen, daß nicht nur das deutsche Element selbst aus ein Minimum

redueirt, sondern auch die Kenntuiß der deutschen Sprache in Triest nicht mehr

die Regel, sondern nur eine Ausnahme ist.

Die Ursache dieser Erscheinung liegt theils in politischen, theils loealen Ver

hältnissen, theils endlich auch in der Eigenart des Deutschen, resp. Deutsch-Oester-

reichers selbst.

Was die erstern anbelangt, so ist es ja eine allbekannte Thatsache, daß durch

die in der „Versöhnungsära" beliebte Bevorzugung aller Nichtdeutschen in Oester

reich der letztern ohnedies nicht geringes Maß von Selbstgesühl und Herrschlust in

einer Weise gesteigert wurde, daß den Deutschen, wo ihnen nicht der natürliche

Schutz überwiegender Majorität znr Seite steht, nachgerade die Existenz verleidet

wird; tritt nun insolge loealer Verhältnisse, wie dies speeiell in Triest der Fall

ist, ein seindliches ultranationales Element hinzu, das seines Hasses gegen das

Deutschthum im allgemeinen, wie des Oesterreicherthums im besondern gar kein

Hehl hat, so dars es nicht mehr wundernehmen, wenn statt der sruhern deutschen

Zuwanderung eine unscheinbare, aber stetige Auswanderung eintrat, in welchem
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Umstande denn auch die geringe Zunahme der Stadtbevölkerung*) theilnieise Er

klärung sindet.

Andererseits ist die Klage über die rasche Entnalionalisirung des Deutschen in

der Fremde nirgends berechtigter, die beklagte Thatsache aber auch nirgends

natürlicher als eben in Triest. Erweist sich das dem germanischen Charakter

wenig sympathische Polen- oder Magyarenthum so zugkrästig, daß im Umgange

mit demselben schon die Söhne deutscher Einwanderer zu Ultrapolen oder Magyaren

heranwachsen, so kann es nicht mehr besremden, daß der Deutsch-Oesterreicher in

seinem bisher äußerst bescheidenen Nationalbewußtsein — von Stolz sei gar nicht

die Rede —, besonders da ihn meist nur geschästliche oder dienstliche Interessen

in Triest sesthalten, sich seines daselbst nur unbequemen Deutschthums so rasch als

möglich entäußert, um Sprache und Sitte eines Volkes anzunehmen, das in

Wort und Bild zu verherrlichen deutsche Dichter und Künstler ja nimmer müde

werden !

Ein Blick nur aus die Firmataseln des österreichischen Halldelsemporiums gibt

ein beredtes, wenn auch stummes Zeugniß süF diese selbstverleugnende deutsche

Schwärmerei; Namen wie Antonio Hubermaier, Enrieo Müller oder Giovanni

Abeles kann man sast in jeder Gasse in Goldlettern prangen sehen, und trotz eines

unwillkürlicheu Lächelns über solch possirliche Coneession an das herrschende Idiom

beschleicht den deutschen Leser doch ein beschämendes Gesühl, zumal wenn er ge

wahr wird, daß das Deutsch Hubermaier's oder Müller's in der That noch possir-

licher ist als sein — Italienisch.

Ienen Optimisten jedoch, welche ihre Schlüsse aus zusälligen Begegnungen mit

deutsch sprechenden Triestinern ziehen, seien nachsolgende authentische Ziffern zur

Berichtigung ihrer voreiligen Folgerungen empsohlen.

Zusolge der jüngsten Volkszählung (1881) gab es in Triest, Stadt und Vor

orte zusammengenommen, unter 133383 Einwohnern 88887 mit italienischer,

26500 mit slawischer und 5141 mit deutscher Umgangssprache. Bedenkt man, daß

unter diesen 5141 Deutschen die große Zahl kaiserlicher Beamten, Prosessoren,

Lehrer, Iournalisten u. s. w. eingeschlossen ist, so wäre die Pereentualziffer dn

sreiwillig in Triest, der vermeintlich deutschen Handelsstadt, noch weilenden Deutschen

geringer als die der Hauptstadt Frankreichs oder Englands. Noch drastischer

erscheint aber diese Ziffer, wenn man derselben die Zahl der triester Israeliten

deutschen Stammes mit 5000 Köpsen gegenüberstellt, da sich hieraus die interessante

Thatsache ergibt, daß es die große Mehrzahl deutscher Triestiner zweckentsprechend

sanden, sich ihren mehr oder minder wohlklingenden germanischen Namen znm

Trotze sür Landsleute des göttlichen Dante zu deelariren!

Die Romanisirung Triests ist somit eine nicht mehr wegzuleugnende Thatsache;

e« handelt sich nur noch um die Frage, ob denn der Iubel der Triestiner auch

berechtigt, ob das Heil der Stadt in der That damit begründet ist, wie die hyver-

nationale Partei bei jeder Gelegenheit glauben machen will.

*) Im Iahre 1869 zahlte man in der eigentlichen Stadt 70000, 1876 77000, 1851

72000 Einwohner.
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Die Statistik, eine bisweilen recht unangenehme Wissenschaft, spricht ein ent

schiedenes „Nein". Der Triestiner weiß sich jedoch als geschickter Rechner zu

helsen, indem er die unangenehme Wahrheit der Wissenschast im Handumdrehen

in eine angenehme — Täuschung umwandelt.

Um dieses Kunststück der Rechenkunst richtig zu würdigen, muß man wissen,

daß Triest — vielleicht in Voraussicht künstiger Größe — in zehn Bezirke ein-

getheilt ist, wovon süns die wirkliche Stadt, die andern süns jedoch die Umgebung

unter dem Namen „lünuti-aäe zudurdane" umsassen. Wäre nun diese Umgebung,

ähnlich den Vororten Wiens, der Stadt an Gebäuden und Bevölkerungscharakter

homogen, so ließe sich gegen deren Einbeziehung in die Einwohnerzahl des Stadt

rayons nicht das mindeste einwenden; betrachtet man jedoch einen Plan von Triest,

so kann man in den süns Umgebungsbezirken — mit alleiniger Ausnahme des

jenigen, der das Lloyd-Arsenal und dessen Arbeiterbevölkerung umsaßt — beim

besten Willen und mit dem schärssten Glase nur vereinzelte Gehöste und Dörser

entdecken, deren Bewohner bekanntlich zum weitaus größten Theil slawische Land-

leute sind.

Allerdings wird trotzdem niemand dem Triestiner grollen, wenn sich derselbe

im patriotischen Eiser aus die Frage des Fremden nach der Zahl der Bewohner

von Triest zur stattlichen Ziffer von 133000 oder wol gar 141000 emporschwingt,

in welch letzterer dann auch das sogenannte Stadtgebiet mit seiner rein bäuerlichen

Slawenbevölkerung eingeschlossen ist; in ganz anderm Lichte erscheint aber die Sache,

wenn, wie dies häusig geschieht, die Statistik geradezu misbrancht wird, indem

man aus Grund der slawischen Fruchtbarkeit ringsum aus Berg und Thal eine

Zunahme der Stadtbevölkerung von Triest allen Ernstes in Schrist und Wort

behauptet. Wer von einer Krankheit genesen will, dars die Symptome nicht ver

leugnen ; ein Krankheitssymptom und nichts anderes ist es aber, wenn die Seelen-

zahl einer Handelsstadt sich in 24 Iahren (1857—81), wie schon erwähnt, nur

um eine Zisser von 7300 vermehrt*), während die Einwohnerzahl der ländlichen

Umgebung in demselben Zeitraum von 34000 aus 61000 steigt, sich also nahezu

verdoppelt!

Ieder Freund Triests — und wer von denen, die je in der schönen Adriastadt ver

weilt, wäre dies nicht — muß dieses sichtliche Dahiukranken einer Stadt beklagen,

welche von der Natur mit allen Bedingungen zur Entsaltung reichster Blüte begnadet,

vor allem berusen schien, ein adriatisches Hamburg oder Liverpool zu werden; jeder

wahre Freund muß aber auch zugestehen, daß dieser Zustand nur znm geringern

Theile eine Folge äußerer Einslüsse wie ungünstiger Handelseonstellationen, Bahn

verbindungen, Tarise u. s. w. ist, so geru der triestiner Kausherr sich dies selbst

und der Welt glauben machen will, sondern daß der größere Theil der Schuld

eben die Majorität dieser Herren selbst trisst, welche seit Deeemüen ihre besten

Kräste an die Erreichung des nationalen Hauptzieles, die gänzliche Romanisirnng

Triests vergeudeten, ohne in ihrer Verblendung zu bedeuken, daß eine Handelsstadt

wol der ungecignetste Tummelplatz sür nationalen Sport ist.

*) Hamburgs Bevölkeruna vermehrle sich während dieser Ieitperiode um 153000 Personen.
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Diese Schuld erscheint aber um so größer, saßt man Einsluß und Macht ins

Auge, über welche der Handelsstand von Triest gebietet. Weit mehr noch als in

andern Handelsstädten tritt hier vor dem traditionellen Nimbus des „Negoeianten-

thums" Rang und Ansehen jeder Art in den Hintergrund, selbst wenn sich diese

aus die hervorragendsten Geistes- und Charaktereigenschasten stützen; weit mächtiger

als anderswo ist daher auch der triester Kausherren Einfluß aus die hundert Rüder

der städtischen Verwaltungsmaschine sowol wie aus Geist und Sitte des gesell

schastlichen Lebens, sodaß das Wort „Neßoliante" hier in der Thal dem „8eI2m"

des Märchens gleicht, vor dessen Klang sich Thore und Thüren, jene der ein

bruchsichern Kassen nicht ausgenommen, össnen.

Während jedoch ähnliche soeiale Machtverhältnisse in großen Handelsemporien

anderer Länder höchstens in dem Sinne ausgebeutet werden, daß man all die

vielseitigen, im Entwickelungsgange einer See- und Handelsstadt austauchenden

Fragen mit Hintansetzung aller ethischen Rücksichten vom rein praktischen Stand

punkte des „Geschästs" aussaßt, nahm in Triest in dem Maße, als das romanische

Element durch Zuwanderung aus dem nahen Citronenlande im Schos der einfluß

reichsten Körperschast wuchs, der srühere patriotische Ehrgeiz des triestiner Handels

herrn ab, die Heimatsstadt zum Herrscherthron der Adria zu erheben, dem noch

heißern Wunsche weichend, dieser Heimat das geliebte nationale Gepräge aus

zudrängen.

So kam es denn, daß bald die unbedeutendsten wie die ernstesten Lebenssragen

der Stadt vom einseitig und engherzig nationalen Standpunkt aus betrachtet, der

nationale Parteihader selbst zur Hauptsache ausgebauscht, endlich das Gemeinwohl

der Stadt nationalen Sonderwünschen geradezu geopsert, ja geflissentlich unter

graben wurde, um aus Grund allgemeiner Unzusriedenheit den Bau des nationalen

Lustschlosses zu begründen.

Allerdings lag und liegt dies nicht in dem Willen der großen Mehrheit des

triester Kausherrenstandes ; vielmehr wurde diese Majorität unbewußt von einer

kleinen sanatischen Clique misbraucht; nichtsdestoweniger verrichtete erstere die Ge

schäste der letztern, indem sie sich mit Hintansetzung jeder andern Rücksicht allgemach

einen separaten Staat im Staate, ein nationales Zaunkönigreich zurechtmachte,

und dadurch jenen verderblichen Sondergeist nährte, der, abgesehen von dem heute

beliebten welschen Gewande, wie schon gezeigt wurde, von jeher das eigentliche

Stigma Triests bildete. Ia im Sinne der nationalen Heißsporne an der Adria

müßten noch heute die wenigen stationären Fremden mit Polizeigewalt entsernt

werden, um die nationale wie mereantile Bequemlichkeit der „Levantespediteure"

vor Coneurrenz zu bewahren.

Die Folgen solcher nationalen Engherzigkeit mußten aber gerade sür Triest

noch weit verhängnißvoller werden als sür andere Handelsstädte, weil ersteres in

dem seine Mauern umgebenden breiten Gürtel dichtbevölkerten Slawenlandes

nicht jenen homogenen Krastzuwachs sindet, den keine Stadtbevölkerung aus die

Dauer, ohne Gesahr zu entarten, entbehren kann.

Dieser bisher wenig gewürdigte Umstand siel nur so lange nicht ins Gewicht,

als aus dem noch österreichischen Italien zahlreicher Ersatz zufloß, gleichzeitig aber
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das noch stark vertretene deutsche Element die allgemeine Erschlassung der Kräste

hintanhielt; nachdem aber Triest die Bürger des national geeinigten, sreien Italien

nicht mehr zur Zuwanderung verlockte, das deutsche Element dagegen, insoweit es

sich nicht dem romanischen amalgamirte, glücklich abgestoßen worden war, wurde

der nationale Siegesjubel plötzlich durch die erwähnte unangenehme Entdeckung

gedämpst, daß die slawische Bevölkerung der Umgebung trotz aller Romanisirungs-

versuche in rapider Zunahme begrissen ist, während die mit allen Mitteln rassinirter

Treibhauskunst erzeugte Stadtbevölkerung italienischer Nationalität unheimlichem

Siechthum entgegensieht.

Gleichwol ist dieses Resultat des leidenschastlich betriebenen Nationalsports

lange nicht das schlimmste.

Es wurde schon daraus hingewiesen, wie wenig Verständnis, die Metternich'sche

Regierung der wichtigsten Erssindung des Iahrhunderts aus technischem Gebiet, der

Anwendung der Dampskrast, entgegengebracht. So unverzeihlich aber auch dieses

Versäumniß von seiten der Regierung war: an den reichen Kausherren von Triest*)

wäre es gewesen, dieselbe durch eigene Krast möglichst unschädlich zu machen; statt

dessen aber sahen diese mit verschränkten Armen zu, wie alle Handelsplätze der

Welt ihren letzten Thaler opserten, um einander in der Zahl, Größe und Trieb

krast ihrer Dampsschiffe zu überbieten, sahen zu mit dem vergnügten Lächeln eines

Geschästsmannes, welcher, sein Schäschen im Trockenen wissend, die Thoren be

lacht, die ihr sauer Erworbenes in ehrgeizigen Speeulationen vergeuden. Es

geschah dies zur goldenen Zeit des Levantehandels, der namentlich durch die

Einwanderung der Griechen einen reichlich lohnenden, ungeahnten Umsang

gewonnen hatte.

Wozu also in die Ferne schweisen? Zwar sank der triester Welthandelsplatz

hierbei allmählich zum Speditions- und Depotmagazin herab; indessen das Geschäst

nährte seinen Mann, und was noch werthvoller, man bedurste weder der verhaßten

deutschen, noch überhaupt einer andern Weltsprache mehr als der italienischen,

welche sür den Levantehandel zum herrschenden Idiom geworden.

Der Caleul war also bequem und patriotisch zugleich, und wenn er sich schließ

lich dennoch als unrichtig erwies, so war nur der böswillige Eigensinn der übrigen

Handelswelt daran schuld, welche aus Flügeln des Dampses vorwärts eilend, in

ihrem Wetteiser endlich auch die triester Herren aus ihrer behaglichen Ruhe

ausrüttelte.

Es war spät; doch wäre es noch immer nicht zu spät gewesen, das Versäumte

nachzuholen, da ein überaus günstiger Zusall den triester Handelsherren ein neues

technisches Wunder zur Versügung stellte.

Ressel, der geniale Ersinder des Schraubendampsschisses, war nach Triest

gekommen und hatte nach langem Suchen in dem reichen Fontana einen Mann

*) Wie bedeutend dieser Reichthum zu jener Zeit thatsächlich war, aeht aus dem Um

stande hervor, daß die damals noch kleine Stadt im Iahre 1805 3«i Will, Frs,, im Iahre

1809 aber 50 Mill. Frs. au Kriegseontribution haar zu zahlen vermochte, ohne dadurch,

wie der mereantile Ausschwung nach Wiederherstellung der alten Ordnung bewies, in seinem

Betriebskapital erschöpst worden zu sein.



202 Unsere Zeit.

gesunden, der die Wichtigkeit der neuen Entdeckung sür die Entwickelung der

Dampsschissahrt wenigstens ahnte: einer Entdeckung, welche sür Triest epochemachend

geworden wäre, wenn an der Adria nur ein Funke englischen Unternehmungs

geistes und Gemeinsinnes geglüht hätte. Doch kaum, daß Ressel Triest den Rücken

kehrte, um in Marseille persönlich die Ansertigung einiger Maschinenbestandtheile

zu überwachen, setzte auch schon eine heimische Krämerelique alle Hebel in Be

wegung, um Argwohn gegen den „deutschen Projeetenmacher und Schwindler" zu

erregen und dadurch die drohende Coneurrenzgesahr von ihren eigenen Versuchen,

den „Weltverkehr" zwischen Dalmatien und Istrien mittels dreier Dampsbarkassen

zu beleben, sür immer abzuwenden!

Wahre Patrioten verhinderten das Gelingen dieser tückischen Anschläge, und

mit neuem Muthe ging der bedauernswerthe Ersinder ans Werk, welcher in Mur-

seille von seinem Geschästssreunde und Gönner Fontana sast dem Hungertode

preisgegeben worden war.*) Nach unsäglichen Mühen machte das erste Schrauben-

schiff Civetto unter Ressel's persönlicher Leitung die Probesahrt aus den Wellen

der Adria, mit dem glänzendsten Ersolge beginnend. Doch slehe! Plötzlich hielt

das Schiff mitten im Lause inne und blieb, allen Bemühungen zum Trotze, un-

beweglich aus einem Flecke stehen. Wie eine nachträgliche Untersuchung ergab,

hatte ein von jener heimischen Gesellschast bestochener Handwerker eine Röhre

weich statt hart angelöthet und so das rasche Abschmelzen derselben herbei

gesührt. Daß durch solche Nichtswürdigkeit eine der wichtigsten Ersindungen in

ihrer Heimat unterdrückt werden konnte, ist bezeichnend sür die damaligen Zustände

in Oesterreich. Vergeblich blieben alle Schritte Ressel's wie einsichtiger triester

Patrioten, eine zweite Probesahrt zu ermöglichen: jene im Dunkeln intriguirende

Clique hatte die allmächtige Polizeibehörde sür ihre Interessen gewonnen und

wußte endlich sogar einen Ukas zu erwirken, welcher einsach und kurz jeden weitem

Versuch mit der Ressel'schen Schraube verbot!

Der deutsche Ersinder war damit sür immer „unschädlich" gemacht, Trieft

vor dem Schicksal bewahrt, sein kleinliches Sonderwesen als mächtiges Handels-

emporium einzubüßen!

Die thörichte nationale Verbissenheit der Triestiner zeigte sich am deutlichsten,

als els Iahre später, nachdem die Pläne und Zeichnungen zur Ressel'schen Er

sindung durch Betrug und Diebstahl in die Hände englischer Ingenieure gerathen

waren, das erste englische Schraubenschiff in den Hasen von Triest dampste. Mit

srenetischer Begeisterung jubelten Tausende und aber Tausende dem Resultat der

„neuen Ersindung" zu, die ja nun „keine deutsche mehr war"! Am 25. April

des Iahres 1862 aber weigerte sich der triester Gemeinderath in össentlicher

Sitzung, einen Platz sür das projeetirte Denkmal eines Mannes anzuweisen, der

nicht nur der unglückliche Ersinder der Dampsschraube, sundern auch als Forst-

*) Die moralischen und physischen Leiden, welche der edle Dulder insolge der elenden

Ränke seiner triester Feinde und marseiller Speenlanten erlilten, mit allen Details in

Ressel's Biographie geschildert, müssen jedes deutsche Herz mit Ingrimm und innigem Mit

leid ersüllen.
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mann ein Wohlthäter Triests war und bleiben wird, indem er es war, welcher

die erste Anregung zur Wiederaussorstung der die Stadt umgebenden Steinwüste

der Karstberge gab; und was immer zur Entschuldigung dieses denkwürdigen Be

schlusses von seiten der Intelligenz Triests vorgebracht werden mag, derselbe bietet

einen der eelatantesten Beweise sür die Wahrheit des Satzes, daß nationaler

Parteigeist und Parteihader schließlich jede edlere Empsindung, jede Regung von

Dankbarkeit oder Gerechtigkeitsgesühl, ja selbst den gesunden Sinn sür das heiß-

begehrte Eigenwohl vernichtet.

Consequenterweise sand der zweite seltene Glückssall sür Triest, die Erössnung

des Suezkauals, ebenso wenig Verständniß wie die Ersindung der Schiffsschraube,

und bedurste die erste und größte Dampsschissahrtsgesellschast der Monarchie acht

jähriger Anstrengung, um mit ihren Schiffen den Weg nach Indien und China

zu sinden; ja ganz mit derselben Consequenz stimmten die triester Abgeordneten

im Reichsrathe zu Wien gegen ihre eigenen Prineipien, um die gesürchtete Aus

hebung des triester Freihasens sür einige Iahre wenigstens abzuwenden.*) Der

Egoismus der Compatrioten gleicht eben in seinem Wirken ganz dem Treiben der

unersättlichen Medusen des Meeres, alles ringsum sür sich begehrend, alles an

sich reißend, alles verzehrend ohne Gegenleistung, ohne Rücksicht aus das Wohl

des Ganzen, ein betrübender Anblick sür die wahren Freunde der schönen

Adriastadt!

Wohl ist es begreislich, daß eine Lebenssrage wie die Aushebung eines hundert

jährigen Privilegiums, auch dem Vorurtheilslosen, Einsichtigen zu denken gibt;

kein Zweisel serner, daß die Interessen gewisser Klassen und Minoritäten durch die

Entziehung des Freihasenpatents momentan gesährdet werden, und daher die Aus

sührung mit aller Vorsicht und Milde ins Werk gesetzt werden muß; daß diese

Maßregel aber unvermeidlich, soll die größte Handelsstadt Oesterreichs vor dem

gänzlichen Versall bewahrt bleiben, ist trotzdem sür jeden Sachverständigen end

gültig entschieden.

Freihasenprivilegien, so werthvoll in einer Zeit, welche dem Verkehr allerorts

tausend Beschränkungen und Hindernisse in den Weg legte, sind heutzutage, an

gesichts des sreien, durch Damps beslügelten Völkerverkehrs nicht nur ein Ana

chronismus, sondern ein direeter Hemmschuh sür die Entwickelung des großen

Welthandels; doppelt hemmend sür Triest, wo die zahllosen Plackereien und Wider

wärtigkeiten, mit welchen der Waarentransport nach dem Festlande durch die vom

Freihasenprivilegium unzertrennlichen Zollschranken zu kämpsen hat, sich eine Art

Chinesischer Mauer bildete, hinter welcher nationaler Fanatismus sein herostratisches

Wesen trieb, und noch heute treibt.

Indessen wie jeder wichtige Gedanke von Bedeutung trotz Polterns und Lärmens

von seiten des Ianhagels schließlich doch durchdringt, so hat sich auch die Idee

») Daß selbst das seitens der besten Männer Triests besürwortete Piiij«t doi, Industrie'

ausstellung in össentlicher Gemeinderathssitzung (25. Oet, !881) von drm nalimialen Ian

hagel mit Pseisen und Iohlen begrüßt wurde, war die Consequeuz drsselbeu unseligen

Parteigeistes.
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der Aushebung des alten Hasenprivilegiums durch Unvernunst und Sonderinteresse

Bahn geschaffen,- ja die Einsichtigen beginnen sich mit dem Gedanken an das Un

vermeidliche schon so weit zu besreunden, daß insolge der daran geknüpsten Wünsche

und Hossnungen eine ueue Hasensrage, die Erweiterung des neuen Hasens nämlich,

die interessirten Kreise der Handelsstadt aus das lebhasteste bewegt.

So ersreulich aber dieser Umschwung der öffentlichen Meinung ist, auch in

dieser neuen Frage zeigt sich nicht nur die alte Uneinigkeit, sondern auch jenes

verbissene Verharren aus eingewurzelten Vorurtheilen, Gewohnheiten und Bequem

lichkeiten in drastischer Weise.

Aus dem Chaos der Meinungen lassen sich drei Hauptrichtungen ausscheiden,

von denen jede ihre Anhänger und beredten Vertheidiger hati 1) sueeessive Ver

größerung des neuen Hasens nebst Verbesserungen bezüglich des Betriebes nach

Ersorderniß des Verkehrs; 2) sosortige Vergrößerung nebst Adaptirung bezüglich

der Betriebseinrichtung im Hinblick aus die Aushebung des Freihasens; 3) das

erste Projeet mit Verlegung des Zukunstshasens in die Bucht von Muggia.

„Raum, mehr Raum!" So lautet die Forderung, in der die verschiedensten

Meinungen übereinstimmen. „Mehr Raum zum Anlegen der Schiffe, mehr Raum

zum Aus- und Einladen der Waaren, mehr Raum sür die Fuhrwerke, und mehr

Raum sür Magazinirung"; ?enn der neue Hasen genügt sür alle diese Zwecke bei

dem stets zunehmenden Verkehr schon jetzt nicht, um so weniger daher sür die Zu

kunst, wie das große Ereigniß vom 26. Oet. 1885, an welchem Tage drei Schisse

aus der Rhede vor dem Hasen ankern mußten, schlagend darthut.

Angesichts dieser emphatischen Darstellung, vertreten durch einen Anonymus

der „Triester Zeitung", drängt sich unwillkürlich die Frage aus, was es denn

mit den beständigen Klagen über drückende Coneurrenz, schlechten Geschästsgang

u. dgl. dann sür Bewandtniß habe; doch sehen wir davon ab, um den „zunehmen

den Handelsverkehr" etwas näher zu betrachten.

Friedrich Bömches, der Leiter des vollendeten Hasenbaues, welcher die Hasen-

srage in ruhiger, durchwegs sachgemäßer Weise erörtert, berechnet diese Verkehis-

zunahme nach den authentischen Ziffern der triester Handelskammer*) aus rund

45000 Tonnen per Iahr, um hieraus seine bescheidenen Verbesserungsvorschläge

im Rayon des neuen Hasens zu basiren.

*) Die Waarenbewegung (in Tonnen) im Hnsen von Triest während der Iahre 1876

-85 war nach den Ausschreibungen der Handelskammer wie solgt:

Jahr Import Export Zusammrn

18?6 985082 985011 1,970720

1877 1,089272 1,077953 2,107225

1878 1,168119 1.171010 2,339705

1879 1,102070 1,109880 2.211950

1880 1,111931 1,121042 2,233573

1881 1,143950 1,148187 2,292137

1882 1,220309 1.238197 2,404800

1883 1,208949 1,200701 2.409710

1881 1, 102088 1,175529 2.337017

1885 1,207946 1,204051 2.531997
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Aber auch er erhält diese sehr mäßige Zisser nur dadurch, daß er eins der

schlechtesten Verkehrsjahre, 1876, als Ausgangspunkt seiner Berechnung nimmt.

Zieht man dagegen nur die letzten sieben Iahre (1878—85) in Betracht, so

erhält man sür diese ganze Periode die überraschende Verkehrssteigerungszisser

von 12232 Tonnen, oder rund 2000 Tonnen per Iahr!

Und aus diese Steigerungsziffer hin, welche in Marseille, Hamburg*) oder

Liverpool als ein schreckenerregendes Niedergangssymptom betrachtet würde, ver

langt der triester Handelsstand Raum, und immer mehr Raum mit dem sehn

suchtsvollen Hinweis aus einen neuen Hasen in der Bucht von Muggia, dessen

Herstellung ja nur die Kleinigkeit von 25—30 Mill. Fl. ersordern würde!

Doch wir vergaßen die drei Schiffe aus der Rhede. Die Angabe wurde zwar

von eompetenter Seite berichtigt, da aber auch Friedrich Bömches die Thatsache

erwähnt, so sei sie als eonstatirt angenommen. Verwunderlich ist es nur, daß

der Anonymus der „Triester Zeitung" diese vereinzelte Thatsache allen Ernstes

als schlagenden Beweis sür die Dringlichkeit der Hasenvergrößerung vorbringt,

obschon ihm die wirkliche Ursache dieses Falles wie des ständigen Raummangels

im triester Hasen überhaupt ebenso genau bekannt sein muß wie Friedrich Bömches,

welcher dieselbe in seiner Broschüre „Der Hasen von Triest" (Wien 1865) ehrlich

heraussagt.

Der Erbauer dieses Hasens, ein Mann, dessen tüchtige Fachkenntniß auch von

der „Triester Zeitung" anerkannt wird, sührt ausdrücklich als Mittel zur Be

seitigung des beklagten Raummangels eine Kürzung der sogenannten „Wartezeit"

an, „da es vorkommt, daß Dampser zum Löschen und Laden ihrer Waaren in Triest

beinahe die gleiche Anzahl Wochen benöthigen, als hierzu in Marseille und

Hamburg Tage ersordert werden". Als statistischen Beleg aber bemerkt er an

anderer Stelle, daß englische Dampser 38 bis 40 Tonnen, ja sogar 60 Tonnen

pro Stunde, die Schiffe des Oesierreichisch-Ungarischen Lloyd dagegen unter gleichen

Bedingungen nur 28 bis 30 Tonnen löschen.

So ergibt sich denn aus der Beleuchtung der beiden Hauptgründe, welche die

triester Handelswelt durch ihren anonymen Vertreter sür die Nothweudigkeit

größerer Raumbeschaffung angibt, die merkwürdige Thatsache, daß es nicht die

jährliche Steigerungsziffer des Handelsverkehrs, sondern einsach der unverzeihliche

Schlendrian von seiten der Rheder und Handelsherren ist, was den eonstanten

Raummangel im triester Hasen veranlaßt.

Gleichwol ist damit, wie man sehen wird, diese dunkelste Seite der „Triester

Platz -Usaneen" noch lange nicht in ihrer ganzen Bedeutung gekennzeichnet: es

sallen in den gleichsalls broschirten Herzensergießungen des Wortsührers der

triester Handelswelt wie in dem Bericht des triester Stadtbauamtes bezüglich des

*) In Hamburg beträgt die Steigerungsziffer allein bei der Einsuhr zur See nach

dem Durchschnitt von 17 Iahren berechnet gegen 5 Mill. Tonnen. Aber es vermehrte sich

auch die Einwohnerzahl der Stadt in derselben Periode um nicht weniger als I5<M>0 Köpse,

d. h. um die gesammte Einwohnerschast der tausendjährigen Seehandelsstadt Triest sammt

Gebiet und dessen slawischer Landbeuölkerung!
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Projeets Barrel noch weit grellere Streislichter aus die verrostete Eigenart dieser

sogenannten Platzgebräuche.

Das Projeet Barret, im Austrage der Regierung mit Rücksicht aus die schon

sür das Iahr 1889 (?) in Aussicht genommene Aushebung des Freihasens ent

worsen, saßt nämlich den künstigen Welthandelsverkehr ins Auge und plant des

halb bei gleichzeitiger Vergrößerung des neuen Hasens wie Reeonstruirung des

alten die Erbaunng von großartigen Hangars und Waarenmagazinen mit Stock

werken und Kellerräumen, sür den Betrieb aber die Ausstellung von 40 hydrau

lischen Kranen, nach den Prineipien, wie sie die Ersahrung des marseiller Ver

kehrs als erprobt bewährte.

„Alles schön und gut", sagen die triester Handelsherren durch ihren Vertreter,

„Herr Barret ist zweisellos ein genialer Ingenieur, aber Triest ist nicht Marseille,

und Herr Barret vergißt, daß sich unsere Waaren in zehn und mehr Magazinen

der Stadt zerstreut bessinden und mit Hunderten von Wagen zugesührt werden

müssen. Wo und wie will man sie aber zusühren, wenn der ganze Raum zwischen

Userwand und Perron der Hangars nur 7,-> Meter beträgt, und überdies mit

dem kolossalen Kran u. s. w. ausgesüllt ist? So schön sich die knauserige Raum

ausnützung in der Theorie ausnehmen mag, in der Praxis ist sie — wenigstens

in Triest — unaussührbar, und würde unsern Handel, der sich bisher srei bewegte,

der mit der Handarbeit rascher und billiger zu Wege kam als mit Behelsen und

Maschinen, Hindernisse und Kosten verursachen, die ihm schwere Schädigung zu

sügen könnten."

Und an anderer Stelle: „Die allgemeine Anlage, die Disposition Barrels

wird vom triester Stadtbauamte verurtheilt, weil sie eben nicht den hiesigen

Verhältnissen Rechnung trägt, weil sie uns etwas auspsropsen will, was nicht

sür unsere Eigenart paßt, da Triest nicht Marseille ist und auch sür die Zukunst

weder in Rücksicht aus die Platzgebräuche noch aus die handelsgeschichtliche Ent-

wickelung ein solches werden kann und will."

Das ist deutlich genug. Mag das Projeet Barret was immer sür Fehler

haben, aus diesen geharnischten Protesten geht es klar hervor, daß dieselben Herren,

welche sich von den österreichischen Steuerzahlern den Zukunstshasen von Muggia

um 30 Mill. Fl. erbauen lassen wollen, ihrerseits jede Gegenleistung, wäre es

auch nur das Abgehen von tausendjährigen Misbräuchen, von vornherein ablehnen.

Ia, in dem guten, alten Tergeste will man sich zwar wie immer die Erbauung

neuer riesiger Magazine gern gesallen lassen, doch keineswegs die luftver

pestenden Stadtmagazine, und damit die kostbaren Raum ersordernde Zu- und

Absuhr mit elenden Karren, von je einem Oechslein mühselig gezogen, ausgeben.

Man will zwar Raum, viel Raum an den Kais und Molen, doch nicht, damit

die Tausende von Schissen des künstigen Wellverkehrs anlegen und ihre Be

lastung mittels Maschinen binnen kürzester Frist löschen oder ausnehmen können,

sondern um nach alter Gewohnheit die kostbare Zeit mit Hülse der Ochsenkarren

und Handarbeit, d. h. der zehn Finger des Fachino — rasch und billig, wie die

Tergestianer sagen — zu vertrödeln. Mit Einem Worte, man ahnt, daß die Welt

stadt Triest nicht das warme welsche Nest Tergeste oder Trieste bleiben kann, und
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darum will man sich auch nicht um den Preis von 20 oder 80 Mill. „etwas

auspsropsen lassen", was der welschen Bequemlichkeit zuwider; darum kann und

soll Triest niemals ein Marseille werden.

Man sieht, es ist nicht nur vieles saul im Handelsstaate Triest, sondern noch

mehr verknöchert und versteinert. Den zahlreichen Verehrern dieses interessanten

archäologischen Zustandes aber, welche nicht müde werden, Raum zu begehren,

dars man mit Fug und Recht zurusen: Gebt selbst Raum sür ein neues srisch

Pulsirendes Leben; gebt Raum sür den Fortschritt, sür die Forderungen des Zeit

geistes, der nichts zu thun haben will mit verrosteter nationaler Eigenart; gebt

Naum sür Fkeiß, Intelligenz und Unternehmungsgeist allen Nationen, zumal der

deutschen, welche als euere Wohlthäterin und Beschirmer»i vor allen berusen ist,

„die adriatische Colonie romanischer Levantespediteure" zum Weltemporium zu

wandeln.



Aegypten und der Sudan.

Von

Friedrich von Hellniald.

m.

Außer der nationalen Militärpartei, die wir im vorhergehenden Abschm!!

kennen lernten, kamen in Aegypten noch andere hochwichtige Faetoren in Betracht,

nämlich England und Frankreich, welche den Vieekönig Tewsik- Pascha gleichsalls

als ihr Werkzeug benutzten; dann der Sultan als eigentlicher Herr des Nillandes.

Sie alle schielten sehr bedenklich nach dem Pharaonenlande hin. Die Wichtigkeit

Aegyptens besteht heute nicht blos darin, daß es den Weg nach Indien beherrscht!

es erscheint geradezu als der Schlüssel der mohammedanischen Welt. Nach seinem

Besitz trachtet England, um Herr des Suezkanals zu sein, trachtet Frankreich,

weil es in der Ausbreitung seiner Macht in Nordasrika nicht gehemmt sein will,

trachtet der Sultan, weil hier die Fäden seiner Herrschast über die Korangläubigen

zusammenlausen. In diesem Lande saß ein Herrscher, der nach Unabhängigkeit

strebte, und um diese zu erlangen, bald aus den Sultan gegen die lästigen sremden

Controleure, bald aus die unter sich rivalisirenden Mächte gegen den Sultan sich

stützte. In diesem Lande nun erhob sich überdies noch eine einheimische, nationale

Partei, welche Aegypten sür die Aegypter sorderte und am liebsten die Engländer

und die Franzosen, den Sultan und den Chidiv selbst aus dem Hause geworsen

hätte, zugleich aber bei dem Spiel der sich bekämpsenden auswärtigen Interessen

auch am krästigsten gedieh. Gegen diese mußte also zunächst Front gemacht werdeu.

Aus die Initiative Leon Gambetta-s, welcher die Regierung von St.-Ianies

angeblich sehr widerstrebend mit sortzureißen wußte, überreichten die Generaleonsuln

beider Staaten am 7. Ian. 1882 eine Colleelivnote, worin England und Frank

reich ihren Entschluß erklärten, den Chidiv, welchen sie aus den Thron erhoben,

aus demselben ausrecht zu erhalten, und seine Autorität gegen jede Beeinträchtigung,

sei es im Innern oder von außen, zu schützen. Ein authentischer Commentar

sügte sosort hinzu, daß unter den Einmischungen, gegen welche der Chidiv durch

seine uneigennützigen Freunde geschützt werden sollte, besonders weitere Ein-

mischungen der Psorte gemeint seien. Unverkennbar hatte diese Colleelivnote einen



Aegypten und der Sudan. 2N9

drohenden Charakter, drohend gegen den Chidiv, salls er andern Einflüssen ge

horche als dem der Westmächte, drohend gegen den Sultan, wenn er die alten

Rechte des Khalisen zurücksordern wollte. Allein diese gemeinsame Note war ein

Schlag ins Wasser! Zunächst wagte es der Chidiv nicht einmal, die Note zu ver

öffentlichen, aus Furcht vor der immer mächtiger werdenden Nationalpartei, welche

den Gedanken einer türkischen, bewaffneten Intervention ebenso sehr zurückwies,

als ihr die Möglichkeit einer englisch sranzösischen Einmischung verhaßt war. Arabi

selbst erklärte, er betrachte den Sultan nur als sein geistliches Oberhaupt, allein

er bekämpse entschieden jegliche Einmischung des Padischah in die Regierung

Aegyptens und würde sich der Einsührung türkischer Truppen aus das entschie

denste widersetzen. Die Nationalpartei wollte das Land von jeglicher Fremdherr

schast, auch von der türkischen, besreien und dazu das Band vollends zerschneiden,

das Aegypten mit der Türkei verknüpst.

Die Psorte ihrerseits betonte in einer Note vom 12. Ian. 1882, daß ein

direeter Verkehr der Westmächte mit Aegypten gegen die türkischen Hoheitsrechte

verstoße, daß sie die Colleetivnote daher als „non avenue" ansehe und verlange,

die Mächte sollten sich in allen aus die Lage in Aegypten bezüglichen Fragen an

die Psorte wenden i ein Standpunkt, welchen das wiener Cabinet als durchaus

berechtigt anerkannte, wie denn die Nordmächte nichts sehnlicher als die Ausrecht-

erhaltung aller vertragsmäßigen Verhältnisse wünschten. Das Vorgehen Frank

reichs und Englands machte aber auch großen Eindruck in Italien, welches sich

mit aller Entschiedenheit der deutsch-österreichischen Politik in dieser Angelegenheit

anschloß. So überreichten denn Oesterreich, Deutschland und Italien, welche sich

auch Rußland beigesellte, bei der Hohen Psorte eine identische Note, gegen die

beiden Westmächte gerichtet, welche durch ihre Interventionsnote verrathen hatten,

daß sie die ägyptischen Dinge als ihre besondere Domäne zu behandeln geneigt

waren. Ihnen ries die identische Note zu, daß die Ordnung im Nillande eine

Sache sei, welche alle europäischen Mächte angehe und nur durch Einvernehmen

aller, nicht durch das Eingreisen einzelner, abgeändert werden könne. Im eng-

lischen Cabinet waren übrigens die radiealen Mitglieder Bright und Chamberlain

entschieden dagegen, daß man „den sremden Wucherern zu Liebe" die Notabeln-

versammlung in Kairo blos deshalb sprenge, weil ihre Existenz nicht aus den

großherrlichen Fermanen beruhe, und allem machte Gambetta's Sturz am

26. Ian. 1882 ein Ende, da nun auch Frankreich unter Freyeinet's Leitung nichts

mehr von abgesondertem Vorgehen wissen wollte. Daraus traten die beiden West

mächte den Rückzug an, indem sie in einer gleichlautenden Note den Wunsch aus

drückten, sich aus Grundlage des Statusquo und der Achtung der internationalen

Verpflichtungen mit den andern Mächten ins Einvernehmen zu setzen.

Die englisch-sranzösische Colleetivnote hatte aber nicht einmal den Ersolg gehabt,

die Nationalpartei einzuschüchtern, welche auch im Parlament immer mehr Boden

gewann. Die Notabelnversammlung wollte aus ihr Recht, das Budget zu voti

ren, nicht Verzicht leisten, beanspruchte dagegen vollkommene Ministerverant

wortlichkeit und die Initiative in allen Gesetzen. Dieses Programm vertrug sich

nicht mit jenem des Chidiv und Scheris-Pascha's, welches der englische und sran-
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zösische Generaleoutroleur unterstützten. Scheris's Stellung mußte aber bald als

eine erschütterte gelten, obwol Arabi-Bei den Vermittler zwischen ihm und den

leitenden Mitgliedern der Nationalpartei machte. Am 30. Ian. 1882 sand eine

längere Unterredung Scheris's mit der siebengliederigen Deputation der Notabeln-

versammlung statt und wurde über 48 von 52 Clauseln des neuen Reglements-

entwurss eine Einigung erzielt. Bezüglich der das Budget betreffenden Clause!n

wurde Scheris-Pascha von der Deputation ermächtigt, über ein Abkommen mit

den Westmächten zu verhandeln. Dennoch war sein Sturz unvermeidlich. Tie

Nationalpartei drang aus die Bildung eines neuen Ministeriums unter dem bis-

herigen Kriegsminister Mahmud-Pascha-Barudi, einem Gegner der Finanzeontrole,

und zwang die Notabelnversammlung zu diesem Schritte. Die Kammer lehnte

es ansänglich ab, dem Chidiv eine Ministerliste zu unterbreiten, weil ein solcher

Schritt ein Eingriss in die Prärogative Sr. Hoheit wäre; die Nationalpartei

zeigte indeß so viel Erbitterung über diesen Entschluß, daß die Kammer nachgab;

15 ihrer Delegirten schlugen am 3. Febr. dem Chidiv in einer Audienz als

Ministerpräsidenten Mahmud-Barudi vor, als eine Persönlichkeit, welche das Ver

trauen und die Achtung des Volkes genieße. Der schwache Chidiv antwortete

sosort bejahend, und Mahmud-Barudi uahm auch den angebotenen Posten an.

Als Mitglied einer Commission, welche mit der Ausarbeitung der neuen Militär-

gesetze betraut war, wurde zugleich Arabi-Bei durch seinen Freund Mahmud an

die Spitze des Kriegsministerinms berusen. Die Nationalpartei hatte demnach

einen vollständigen Sieg ersochten, eine Versassung mit Budgetrecht durchgesetzt

und ihr Haupt, den thatkrästigen Arabi-Bei, sast an die Spitze der Regierung

gebracht. Ohne Pulver und Blei, ohne Schlacht und Blutvergießen vollzog sich

eine der solgenschwersten Umwälzungen, die mit einer vollkommenen Machtüber-

tragung endete. An die Stelle der Europäer, die bis dahin das Hest in den

Händen hatten, traten Einheimische. Und der Mann, der dies zu Wege gebracht,

Arabi-Bei, war nunmehr der volksthümlichste Mann in Aegypten; während er

noch vor wenigen Monaten sür einen rohen Meuterer galt, schwebte jetzt sein

Name als der eines Nationalheiligen aus den Lippen aller Aegnpter von Syene

bis Pelusium. Bei der Mahmalseier am 11. Febr. — der Einbringung des von

Mekka zurückgekommenen Teppichs — bildete Arabi den Gegenstand begeisterter

Huldigungen, wie sie in der neuern Geschichte Aegyptens ohne Seitenstück dastehen.

Alles drängte sich hinzu, Arabi durch einen Kuß aus seine Schuhe, Kleider u. s. lo.

Verehrung auszudrücken. Seine Handschuhe wurden von den Küssenden buchstäb

lich in Fetzen zerrissen. Aber selbst die Kairoten und die Levantiner bequemten

sich dazu, an ihm hohere Eigenschasten zu entdecken. Sein Wille hatte die ganze

Bewegung geleitet; er hielt das Parlament völlig in der Hand, und er würde

es behandelt haben wie Oliver Cromwell, hätte es ihm nicht gehorcht. Nach

de Blignieres, dem sranzösischen Finanzeontroleur, ist hingegen Arabi eiusach

ein engherziger, ausgeblasener und unwissender Fanatiker, welcher einige umlausende

Phrasen von 1789 auswendig gelernt hat und dieselben bei jeder Gelegenheit

an den Mann bringt. Sein Bestreben und Ziel sei, alle Arten von Christen

aus Aegypten zu vertreiben. Bezeichnend sür das neue Cabinet war, daß dessen
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Ches Mahmud-Barudi der erste ägyptische Premier seit langer Zeit war, der keine

europäische Sprache geläusig sprach.

Am 8. Febr. 1882 wurde Tewsiik gezwungen, die neue Versassung zu unter

schreiben, welche den Notabeln das Budgetrecht gewährte. Am 12. sand eine

äußerst zahlreich besuchte Festversammlung zur Feier der Verkündigung des Staats

grundgesetzes statt, und es wurden patriotische Reden gehalten, die auch der Anti

pathie gegen die Beamten europäischer Herkunst Ausdruck gaben. Nach dem Pro

gramm des neuen Cabinets wollte es zwar mit der westlichen Controle Hand in

Hand gehen, aber blos vorläusig. Als erster Schritt zur Abschüttelung derselben

konnte der Feldzug gegen die Sineeuren und hohen Gehälter der englisch-sran

zösischen Finanzbeamten galten. Die Nationalpartei war sich darüber klar, daß

Aegypten sremder Hülse nicht entbehren könne, und unternahm deswegen keinen

Feldzug gegen die sremden Beamten als solche. Was sie aber nicht dulden wollte,

das waren diejenigen Beamten, die, zu technischen Zwecken berusen, ihre Stellung

lediglich zu politischen Umtrieben ausnutzten, wie es bisher die Engländer und

Franzosen gethan. Man war der Ansicht, daß die Generaleonsuln der betressenden

Mächte dieses Geschäst nachgerade zur Genüge besorgten, und daß Aegypten nicht

nöthig habe, zu gleichem Zwecke noch eigene Beamte anzustellen und theuer zu bezahlen.

Aus den Protest, welchen die beiden Generaleontroleure gegen das neue Ver-

sassungsstatut an das ägyptische Ministerium richteten, erwiderte daher der Premier,

daß er denselben sür unbegründet ansehe, da das Statut den Generaleontroleu-

ren ihre Rechte nicht verkümmere. Wenn das srühere Cabinet sich Uebergrisse der

Generaleontroleure habe gesallen lassen, so entstünden daraus keinerlei Rechts

ansprüche. Ihre rechtlich begründeten und durch das organische Statut bestimmten

Besugnisse würden ihnen auch in Zukunst ungeschmälert belassen werden, darüber

hinaus aber nichts. Sehr bald übrigens hatten die europäischen Finanzeontroleure

allen Einsluß verloren, und schon im April durste man sagen, daß die englisch

sranzösische Controle saetisch nicht mehr bestehe. Besörderungen in der Armee

und andere von der Regierung genehmigte militärische Ausgaben, welche die

Finanzlage des Staates schlechterdings berühren mußten, wurden unabhängig von

der machtlos gewordenen Controle beschlossen. Arabi-Bei, als Kriegsminister,

beherrschte die Lage sast unumschränkt und sühlte sich stark genug, uicht allein der

Autorität des ohnmächtigen Chidiv Trotz zu bieten, sondern ihn abzusetzen, wenn

er dies sür angezeigt erachtete. Nur des Scheines halber, und weil dieser doch

einmal rechtlich innerhalb gewisser Grenzen Regent des Nillandes war, schonte

Arabi den Vieekönig, welcher seinerseits in offenkundiger Feindschast mit der

Nationalpartei lebte. Doch wagte der haltlose Fürst nicht, sich zu widersetzen,

weil seine Gegner die Macht in den Händen hatten. Am 26. März ward die

Kammer in aller Ordnung ausgelöst und die Abgeordneten kehrten nach einem

ihnen bereiteten Feste wieder ruhig zu den Ihrigen zurück.

Einen dunkeln Punkt in dem Programm der Nationalpartei bildete die beab

sichtigte Vermehrung des Heeres. Bei dem so hervorstechend unkriegerischen Cha

rakter des Fellah ist es schwer zu begreisen, daß dieses Volk von Hammeln

14»
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wirklich nach einer Armee von 500nsi Mann verlangte. Man kann sich des Ein

drucks nicht erwehren, als ob es sich in dieser Hinsicht lediglich um ausgiebige

Schaffung von Ossiziersstellen, mehr um Ausstellung der Cadres als um den«

Aussüllung gehandelt habe, damit diese Cadres mit Anhängern der Nationalpark

besetzt werden konnten. Die Nichtsellahin trachtete man aus alle mögliche Weise

zu entsernen. Die türkischen und tscherkessischen Ossiziere entsandte man nach den,

Süden, was unter diesen großen Unmuth hervorries. Sie hielten im April eine

Versammlung, um eine Eingabe behuss Zurücknahme dieser Verordnung auszu

setzen. Hierbei stieß einer der Ossiziere, einen Revolver in der Hand haltend,

Drohungen gegen Arabi aus. Diese Thatsachen wurden angezeigt und daraus

alle Tscherkessen, 16 an der Zahl, verhastet. Nach anderer Lesart hätte sich unter

den tscherkessischen Ossizieren eine Verschwörung gebildet mit der Absicht, Arabi

zu ermorden; doch sei der Plan durch den Adjutanten Rached-Ener, einen der

Mitverschworenen, verrathen worden. Sicher ist, daß die Ossiziere vor ein Kriegs

gericht gestellt wurden und die Schuldigen die härteste Strase treffen sollte. Die

Gesangenen legten das Geständniß ab, Zweck der Verschwörung sei gewesen, Arabi

zu tödten, den Chidiv zu entthronen und Ismail-Pascha wieder in die Herrschast

einzusetzen. Doch ruht aus dieser angeblichen Verschwörung immer noch ein ge-

heimnißvolles Dunkel; man sprach sogar davon, daß das ganze Complot eine Er

sindung Arabi's und die Anklage gegen die ihm verhaßten Tscherkessen nur aus

die Aussagen gekauster oder der Folter unterworsener Zeugen ausgebaut worden sei.

Wie dem immer sein mochte, im Ministerrathe überraschte der Chidiv den letzteru

durch die Vorlesung einer Depesche der Psorte, worin diese ihre Einmischung in

der Angelegenheit der verhasteten Tscherkessen ankündigte und einer von ihr zn

ernennenden Untersuchungseommission die Entscheidung anheimzustellen beabsichtigte,

ob die Beschwerden der erwähnten Ossiziere gerechtsertigt seien oder nicht. Arabi,

gegen den augenscheinlich dieser Schachzug der Psorte gerichtet war, sprach sich

natürlich gegen die Zulässigkeit einer Einmischung der türkischen Regierung aus,

was auch Tewsik nicht sür vereinbar mit der ihm durch wiederholte Fermane der

Psorte eingeräumten Stellung hielt. Weder dem Sultan noch der Nationalpartei

wollte er zu Willen sein. So verweigerte er beharrlich die Bestätigung des kriegs

gerichtlichen Urtheils, zumal auch die Generaleonsuln Frankreichs und Englands

sich der Sache annahmen und mildere Behandlung der Verurtheilten verlangten.

Um aber auch das Begehren des Sultans abzuschneiden, verwandelte Tewsik, seinen

Ministern zum Trotz, das gesällte Urtheil in einsache Verbannung durch ein Deere!

vom 9. Mai 1882, welches in Uebereinstimmung mit den Vertretern der West-

mächte sestgestellt war.

Die Antwort aus diesen Schritt gab Arabi schon am nächsten Tage, indem er,

ohne den Chidiv zu sragen, die Notabeln einberies, um vor diesem Forum den

Streit mit dem Vieekönig in Sachen des kriegsgerichtlichen Urtheils zum Austrag

zu bringen, zugleich wol auch um zu versuchen, den Schildknappen der Weltmächte

ganz abzuschütteln. Damit war der Bruch vollzogen. Arabi und Genossen be

sanden sich nunmehr im erklärten Kriegszustande mit Tewsik-Pascha. Arabi erklärte

offen, die Erhaltung der Familie Mehemed Ali's aus dem ägyptischen Throne

j
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sei völlig überflüssig; durch die Absetzung Tewsik's würde das Land jährlich

3(XXX>0 Psd. St. ersparen. So besand sich der Chidiv in wahrhast übler Lage.

Niemand hielt mehr zu ihm, der so ost Beweise unerklärlicher Schwäche gegeben,

als die Vertreter der Westmächte. Selbst die Psorte strebte ziemlich unverhüllt,

ihn durch seinen Oheim Halim-Pascha, den jüngstgeborenen Sohn Mehemed-Ali's,

einen Prinzen von Energie und andern guten Eigenschasten, zu ersetzen. Da raffte

sich Tewsik etwas aus. Er ließ seinen Palast durch eine starke Besatzung bewachen

und trat den Notabeln, welche zu Gunsten des Ministeriums eintreten wollten,

muthig mit der Erklärung entgegen, mit Rebellen gar nicht verkehren zu wollen.

Dabei vertraute er aus den Beistand sowol der sremden Consuln, welche im Hin

weis aus eine bevorstehende Katastrophe Panzerschiffe von ihrer Regierung ver

langten, als der Beduinen, dieser alten Feinde der Fellahin, welche aus die Kunde

von Tewsik's beabsichtigter Absetzung beschlossen hatten, Kairo sosort zu besetzen.

Des Chidivs ausnahmsweise Festigkeit blieb nicht ohne Eindruck aus die Notabeln,

welche nunmehr den Vorschlag machten, daß Mahmud-Barudi, welcher den Chidiv

persönlich beleidigt habe, aus dem Cabinet entlassen werde, und daß der Vieekönig

einen der übrigen Minister mit dem Vorsitz im Ministerrate beaustragen solle.

Tewsiik nahm den Vorschlag an und beries Mustapha- Pascha, den Minister des

Aenßern, welcher zwar den Premierposten ausschlug, aber mit alledem war Zeit

gewonnen, die dem Chidiv zu statten kam. Seine Autorität hatte sich in dieser

kritischen Lage offenbar besestigt; der Anlaus Arabi's war misglückt, der erste Ver

such der Nationalpartei, Aegypten dem sremdländischen Einsluß zu entreißen, ge

scheitert. Die Aussicht aus das Erscheinen eines sremden Geschwaders, die erssicht

liche Einigkeit der Westmächte, dazu das wenigstens in Worten nachdrückliche

Eingreisen des Sultans, der jetzt gleichsalls sür Tewsiik Partei nahm, scheint dann

vollends das übrige gethan zu haben, sodaß man sich von allen Seiten zur eiu-

sachen Beibehaltung des Statusquo entschloß. Was die zwischen England und

Frankreich erzielte Einigung anbelangt, so konnten die beiden Westmächte nicht,

ohne ihr Ansehen in der muselmanischen Welt zu schädigen, einen Verbündeten

im Stiche lassen, der ihnen seit dem Tage, als sie ihn aus den Thron berusen,

stets ergeben gewesen. Doch ersuhr man erst später, daß diese Einigung ein

schweres Stück Arbeit und durchaus nicht von vornherein gesichert war, was

sreilich bei der Eisersucht, mit der beide Mächte sich im Mittelmeer beobachteten,

kein Wunder ist. Dennoch einigten sie sich über eine gemeinsame Flottendemon-

stration aus der Rhede von Alexandria, wodurch sie ihrerseits hofften, die Stellung

Tewsik's zu besestigen. Sie ließen es bei einer einsachen Anzeige ihrer Aetion

an die übrigen Mächte bewenden. Dagegen, wie gegen jedes militärische Ein-

schreiten der Westmächte, eine Aetion, zu der nur dem Sultan das Recht zustehe,

protestirte wieder ein Rundschreiben der Psorte vom 14. Mai, welche, beseelt von

einem außerordentlichen Eiser, ihre Souveränetät über Aegypten bei diesem An

laß wiederherzustellen, 12 Panzerschiffe ausrüsten ließ. Aus die identische Note

vom 16. Mai, worin die Westmächte ihren desinitiven Entschluß anzeigten, nach

Alexandria ein Geschwader zu senden, und worin der Türkei der Ruth ertheilt

wurde, sich jeder Einmischung zu enthalten, antwortete der Sultan mit einem
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erneueten Protest in Form eines telegraphischen Rundschreibens, das am 19, Mm

von den Vertretern der Psorte an den verschiedenen Hösen übergeben wurde.

So dringlich und entschieden dieser Protest auch lautete, Ersolg hatte er nicht; cr

wurde von den Westmächten u<l neta gelegt und hielt ihre Aetion zunächst nicht

aus. Das englisch-sranzösische Geschwader, je drei Schisse unter den Besehlen dcr

Admirale Sir Beauchamp Seymour und Conrad, ging am 17. Mai nachmittags

von der Insel Caudia ab, wo es sich in der Sudobai vereinigt hatte, und wars

am 21. Anker aus der Rhede von Alexandria. Als die türkische Regierung die

Nutzlosigkeit ihrer Proteste erkannte, wollte sie sich der Demonstration wenigstens

anschließen, ward aber von den vier Ostmächten in letzter Stunde vermocht, davon

abzustehen. Zwei türkische Panzerschiffe, schon sür das Auslausen nach dem

Mittelmeer sertig gestellt, erhielten Gegenbesehl, weil die vier Ostmächte den Schritt

misbilligteu. Dasür ließ der Sultan seinem nachdrücklichen Protest vom 17.

wieder eine neue Note uachsolgen, worin unverblümt die sosortige Zurückziehung

des Geschwaders verlangt ward. Auch der einsichtsvolle Lesseps, der um jene Zeil

im Nillande weilte, sprach sich, nebenbei bemerkt, dahin aus, das Nothwendigsle

sei, die europäische Flotte sosort zurückzuberusen; dann werde alles gut gehen.

Die Flottendemonstration von Alexandria wurde von den beiden Westmächten

aus eigene Faust, aber auch aus eigene Gesahr ins Werk gesetzt. An den übrigen

Hösen verbarg sich aber der Mismuth nicht über die Art und Weise, wie Eng

land und Frankreich aus ihren überwiegenden Interessen in Aegypten ohne weiteres

den Grund zu einer Aetion hergeleitet hatten, von der sie die andern Mächte erst

benachrichtigt hatten, nachdem sie beschlossen war. Man sreute sich deshalb im

übrigen Europa durchaus, als sich herausstellte, daß die Westmächte mit ihrem

Unternehmen zunächst in eine Sackgasse gelausen waren, aus der sich so leicht nicht

herauskommen ließ. Die Verwickelung, zu deren Beilegung angeblich die Flotte

eulseudet wurde, existirte gar nicht mehr. Tewsiik hatte sich nämlich kurz vorher

mit deu Männern der Nationalpartei „ausgesöhnt", obwol die zwischen dem Chidil

und seinen Ministeril herrschende Gereiztheit die Aussöhnung zu eiuer Komödie

machte und die Generaleousuln Frankreichs und Englands aus die Unterdrückung

des militärischen Elements, mithin aus die Beseitigung Arabi's hinarbeiteten,

Ihre Verhandlungeu mit ihm scheiterten aber vollkommen. Das Ministerium be

trachtete die gemachten Angebote, namentlich dasjenige des sranzösischen Vertreters,

als Zeichen westmächtlicher Schwäche und verweigerte seine Abdankung. Ärabi

erklärte, nur der Gewalt zu weichen. Sobald er dann sah, daß die drohenden

Kriegsschisse blos zum Demoustriren, nicht zum Handeln gekommen waren, spielte

er den Unversöhnlichen, erklärte gar nicht verhandeln zu wollen, bevor die Flollc

abberusen worden sei, ordnete, um den Hohn vollzumachen, kriegerische Maßregeln an,

ließ Torpedos legen und schrieb Kriegssteueru aus, die, wie es scheint, namentlich

von der Geistlichkeit reichlich und willig einliesen. Die Wirkung der Flotten-

kundgebung bestand zunächst blos in einer gewaltigen Ausschürung des mohamme

danischen Fanatismus. Die Ulema wurden uuruhig, die Kammer und die Armee

schwankten; Tewsik's Anhang minderte sich, nur die Beduiuen blieben ihm treu.
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Die Mitglieder der Notabelnkammer, welche kurze Zeit sich bemüht gezeigt hatten,

Arabi zur Annahme der sranzösischen Vorschläge zu bewegen, verbanden sich nun

mehr offen mit ihm. Daraus hin beschlossen die Consuln der Westmächte, ein Ulti

matum an Aegypten zu richten, welches sie in der That am 25. Mai 1882 über

reichten und das solgende Bedingungen enthielt: 1) Arabi-Bei zeitweilig unter

Belassung seiner Besoldungen und sonstiger Einkünste aus Aegypten zu entsernen;

2) Ali-Fehmi-Pascha und Abdullah -Paschn ebensalls unter Belassung ihrer Be

soldung und Einkünste ins Innere des Landes zu interniren; 3) Rücktritt des

ganzen Ministeriums. Das Ultimatum erklärte serner, daß, wenn nöthig, Eng

land und Frankreich aus Ersüllung dieser Bedingungen mittels einer Intervention

dringen würden. Dazu hatte man im soldatenarmen England türkische Truppen

unter westmüchtlicher Controle in Aussicht genommen: ein Plan, dem aber Frank

reich lebhast widerstrebte, welches um keinen Preis ein Wiederausleben des tür

kischen Einslusses in Nordasrika gestatten wollte. Wider Erwarten that das

Ultimatum seine nächstbeabsichtigte Wirkung und sührte den Sturz des Ministeriums

herbei, welches sich dadurch eine anständige Deckung verschaffte, daß es vor seinem

Abgang noch einen Protest gegen die sremde Einmischung erließ. Der Chidiv sah

sich also aus den Händen seiner Peiniger besreit, ergriff wieder mit Hülse der

sremden Mächte die Zügel der Regierung, entwickelte eine merkwürdige Energie,

um geordnete Zustände herzustellen, erließ Proelamationen an die Behörden und

an die Armee, übernahm selbst den Oberbesehl über die bewaffnete Macht und

schickte die Reserven, deren Ansammlung in der Hauptstadt eine Gesahr sür die

dortigen Europäer zu werden drohte, nach Hause. Seine Stellung, eben noch

eine hoffnungslose, schien aus einmal wieder besestigt, und die Westmächte, die

ihren Willen durchgesetzt hatten, sahen ihr Ansehen wiederhergestellt und sich

selbst aus einer übeln Sackgasse wunderbar besreit. Aber nur sür eineu Augen

blick! Die ganze Freude war von kurzer Dauer. Die Notabeln, die Geistlichkeit

und das Militär hielten trotz der Proelamation des Chidiv zusammen und setzten

den Widerstand ersolgreich sort. Alle Vorbereitungen zu einer Vergewaltigung

Kairos waren getroffen; der Palast wurde doppelt besetzt, die Telegraphendrähte

sollten durchschnitten, die Brücken abgebrochen und jede Verbindung mit Alexandria

ausgehoben werden. Da Scheris-Pascha und andere sich der Ausgabe nicht unterziehen

wollten, herrschte bald sörmliche Anarchie, und eine Kammerdeputation bestand

am 29. Mai beim Chidiv namens der Armee aus der Beibehaltung Arabi's, da

sonst das Leben des Vieekönigs gesährdet sei. Auch die Ulema, die Deputationen

der Schulen und einheimischen Handelsleute verlangten die Ernennung Arabi's

zum Kriegsminister im Interesse der öffentlichen Ordnung. Der Chidiv erklärte

sich sür einverstanden, und Arabi ward wieder in sein Amt eingesetzt. Er bildete

aber gar kein Ministerium und ertheilte Besehle, die er wie ein militärischer

Dietator unterzeichnete, und jedermann gehorchte ihm. Das Volk lebte in dem

Glauben, daß nur er allein es beschützen könne.

Die Westmächte hatten also mit ihrer Flottenkundgebung vollständig Fiaseo

gemacht. Zweck derselben war, das ehrgeizige Haupt der Nationalpartei aus

Aegypten zu entsernen, und Arabi stand sester denn je, spottend über die Drohungen
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der beiden Großmächte. Der ausschließliche Einfluß der Westmächte sollte in

durchschlagender Weise besestigt werden; statt dessen hielt das ganze Land wider

die Fremden zusammen. Die Macht des Sultans über Aegypten sollte vernichtet

werden; umgekehrt lebte sie stärker aus als je, ja erwies sich in gewisser Hinsicht

als unentbehrlich. In Paris sreilich war man über das Benehmen des Sultans

ties empört, dem man ein doppeltes Spiel zuschrieb, da derselbe einerseits den

Vieekönig zu unterstützen schien, während er andererseits immer verdächtiger ward,

zugleich hinter Arabi als Lpiritus reetor zu stehen. Die Ansicht, Arabi und Tewsik

trieben nur ihr vom Sultan vorgezeichnetes Spiel, um die türkische Intervention

als eine unabweisbare, von allen Mächten gebilligte Folge der bisherigen Vorsälle

erscheinen zu lassen, dünkt uns zwar wenig wahrscheinlich in Bezug aus Arabi

und die Nationalpartei. In ihrem Kampse gegen alles Fremdenthum mögen sie

aber wol die Einsicht erlangt haben, daß es wichtiger sei, sich zunächst der Europäer

zu entledigen als der wenigstens glaubensverwandten und eulturell näher stehenden

Türken, und da diese an der Vernichtung des europäischen Einslusses ein sast

ebenso großes Interesse hatten wie sie selbst, so gebot die Klugheit, die Opposition

gegen sie einstweilen auszuheben, ja sich mit ihnen gegen das Europäerthum zu ver

bünden. So appellirte denn schließlich die Nationalpartei selbst an den Sultan,

und das Gleiche that auch der Vieekönig. Der Sultan erlaubte sich nun gar das

Unerhörte, indem er nicht nur die Nationalpartei zur Mäßigung ermahnte, sondern

aus Anrusen des Chidiv, ohne die Ansicht der europäischen Mächte abzuwarten,

die Entsendung einer ottomanischen Commission nach Kairo anordnete, an deren

Spitze Derwisch Pascha gestellt ward. Dieser Absendung eines türkischen Coni-

missars, den Franzosen ein Dorn im Auge, sollte nun dadurch vorgebeugt werden,

daß man den ganzen Handel lieber dem europäischen Areopag übergab. Das

Cabinet Freyeinet appellirte deshalb an eine Botschastereonserenz zu Konstantiuovel:

kein ungeschickter Zug, wäre er ersolgreich gewesen. Denn trotz dieses Vorschlags

verzichtete der Sultan nicht daraus, durch die Absendung eines Commissars nach

Kairo seinen Souveränetätsrechteu über Aegypten einen seierlichen Ausdruck zu

geben, weigerte sich auch, dem Conserenzvorschlag zuzustimmen, mit dem Hinweis,

daß die Eutsendung Derwisch -Pascha's, der mit Lebeb-Bei, gewesenem ersten

Seeretär des Padischah, und mit den ausgedehntesten Vollmachten versehen, am

3. Iuni abreiste, völlig genüge, um die bestehenden Schwierigkeiten zu lösen und

normale Zustände wiederherzustellen. Die Gesandtschast bestand im ganzen aus

58 Personen, worunter sich außer Derwisch-Pascha und dessen Sohn 10 Adjutanten,

15 Beis und 6 Ossiziere niederer Grade besanden. In London ward Derwisch's

Sendnug mit dem allergrößten Mistrauen versolgt. Das Gesolge, welches dem

Pascha mitgegeben wurde, insbesondere die Anwesenheit Achmed -Assad's, welcher

auch die vorjährige Mission begleitet und dann den Vermittler zwischen dw

Sultan und Arabi gebildet hatte; serner Derwisch's Ausenthalt in Tantal), an

geblich um am Grabe des heiligen Scheich Said-el-Bedawi zu beten, in Wahrheit

jedoch, um mit Arabi geheim zu verhandeln , endlich der Ton der türkischen und

der ägyptischen Presse bewiesen, daß der Sultan Tewsik's Ergebenheit gegen die

Westmächte viel schlimmer aussaßte als Arabi's Empörung. Bis aus einen ge-
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wiffen Punkt gingen auch in der Thal die Interessen des Sultans zusmnüieu' utij'

jenen der Nationalpartei und Arabi's, welcher immer seine Unterwürssigkeit gegen-

über dem Beherrscher der Gläubigen bezeigte. Am 8. Iuni tras die Gesandt

schust in Kairo ein. Iakub-Khan, der Unterstaatsseeretär im Kriegsministerium,

reiste, den Besehlen des Chidiv zuwider, in dem Sonderzuge der Gesandtschast

und saß später aus dem Wege nach dein Ghezirehpalast unweit Kairo in Derwischs

Equipage mit dem Commissar Achmed-Assad. Mehrere hundert Iungen der niedern

Klassen liesen unmittelbar vor und hinter dem Auszuge und schrien: „Allah mache

den Islam siegreich! Allah vernichte die Heiden!" Diese Eingeborenen beleidigten

auch die in den Veranden der Hotels versammelten europäischen Zuschauer in

grober Weise, der erste Fall dieser Art, denn bis dahin war die äußerliche Ord,

nung in Aegypten durchaus ausrecht erhalten und den Europäern nicht das

mindeste Leid angethan worden. Arabi hatte seine Zusage, daß die Europäer

geschützt sein sollen, aus das pünktlichste ersüllt.

Da trat eins jener unerwarteten Ereignisse ein, welche die Berechnungen

der Staatskunst über den Hausen zu wersen oder, wo diese in rathloses Stocken

gerathen, einen neuen Anstoß der Handlung zu geben pslegen. Das Volk, das

bisher eine musterhaste Geduld in dem Streite bewiesen, der doch zuletzt um seine

Haut gesührt ward, ließ sich zu bedauerlichen Ausschreitungen hinreißen, deren

Schauplatz die Stadt Alexandria war. Dort hatte nach Ankunst des westmächt

lichen Geschwaders Arabi Besestigungsarbeiten im Hasen vornehmen lassen, von

welchen die sranzösisch-englische Flotte sich bedroht erklärte und große Angst heuchelle.

Ob nun diese Anstalten wirklich so sürchterlich waren, daß den neun Panzer

schiffen, zu welchen das Geschwader angeschwollen war, eine ernste Gesahr drohte,

wird man wol bezweiseln dürsen. Admiral Seymour telegraphirte aber in seiner

Angst nach London, und dort wandte man sich an den Sultan mit der Vor-

stellung, daß, wenn die ägyptischen Vorbereitungen greisbare Gestalt annehmen

würden, dieselben nothwendig einen Zusammenstoß herbeisühren und zu bedauer-

lichen Conslieten zwischen dem Geschwader und den Festungswerken Anlaß geben

müßten. Der Sultan, vermuthlich lächelnd über den Heldenmuth der Abendländer,

sandte denn auch an Aegypten den Besehl, die Besestigungsarbeiten einzustellen;

dem sügte sich auch Arabi, jedoch nicht ohne Hinweis aus die Ausregung und die

Beunruhigung des Volkes, welche durch die Anwesenheit des Geschwaders in den

ägyptischen Gewässern hervorgerusen wurden. Die Evolutionen und Flotten

manöver, welche dasselbe innerhalb wie außerhalb des Hasens aussührte, die

Sondirungen, die es im Verlause dieser Manöver vornahm, wobei es sich an-

gesichts der Besestigungen der Küste näherte, steigerten die Unruhe und die Aus^

regung der einheimischen Bevölkerung Alexandrias aus das höchste. Immer mehr

zeigte sich, daß die muselmanische Welt, wie verschiedenartige Elemente sich auch

innerhalb derselben wieder bekämpsen mögen, doch sest zusammenhält gegen die

Abendländer, welche dasür büßen mußten, daß sie ihre Macht in Aegypten uns

braucht hatten. Sie waren die Herren im Lande gewesen; aber durch ihr

schonungsloses Ausbeutungssystem überspannten sie den Bogen, sodaß der National

partei das gesammte Volk zusiel. Dabei war, alle Berichte stimmen darin überein,
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die Volksstimmuilg, der Haß der Aegypter weit mehr gegen die Engländer als

gegen irgendeine andere Nation gerichtet. Da brach am I I. Iuni nachmittags in

der Rue des Soeurs zwischen einem Malteser und einem Araber ein Streit aus,

wobei der Europäer den Eingeborenen erdolchte. Daraus entstand große Aus

iegung unter den Arabern, welche die Truppen in dem Quartier zu unterdrücken

außer Staude waren. In kurzer Zeit säuberten Tauseude mit Knitteln bewaffnete

Aegypter die Straßen, grissen die Europäer an und erbrachen plündernd Häuser

und Lüden, welche des Sonntags wegen geschlossen waren. Der Hauptkamps sand

in der Rue des Soeurs statt, die hauptsächlich von Europäern bewohnt ist, während

die Seiten- und Hinterstraßen dicht von Aegyptern bevölkert sind. Diese Rue

des Soeurs ward vollig denwlirt und geplündert. Die Europäer schossen au-

den Fenstern, viele Araber tödtend, welche ihrerseits ein surchtbares Blutbad unter

den Europäern in den Straßen anrichteten. Cooksou, der britische Consul, ward

aus dem Wege zum Gonvernenr aus dem Wagen gezerrt und durch einen Knittel-

hieb am Kopse schwer verwundet, drei Ossiziere des englischen Schiffes Superb

getödtet. Die Anzahl der Todten und Verwundeten war sehr bedeutend, man sprach

von 150, nach andern gar von 300 gesallenen Europäern. Die Hand voll Sol

daten, welche zuerst vorhanden waren, betrugen sich gut, wareu aber verloren in

mitten der Tausende von kämpsenden Aegypteru und Europäern. Der Gouverneur,

der Polizeipräseet, der Uuterpräseet wie die Beamten zeigten viel Eiser, und

nach Ankunst sämmtlicher Truppen aus den verschiedenen Kasernen wurde der

Tumult noch vor Anbruch der Dunkelheit unterdrückt. Soldaten wurden in den

Straßen postirt, die Banken, Consulate und das Telegraphenamt von innen und

außen bewacht.

So war denn, was die Westmächte gewünscht hatten, geschehen, sreilich in ganz

anderer Weise, als sie es wünschten. Derwisch's Sendung hatte den Zweck, die

Sache „unter sich" abzumachen, die entstandene Verwirrung derart zu schlichten,

daß die mohammedanischen Parteien sich untereinander verständigten und dadurch

ein Eingreisen der Europäer unmöglich machten. Die Absicht Derwisch-Paschas

soll geradezu gewesen sein, eine Aussöhnung Arabi's mit dem Chidiv zu Etande

zu bringen, was sür die Sache der Aegypter wie sür die Sache des Sultans

auch das Wünschenswertheste gewesen wäre. Der Ansang ließ sich auch ganz gut

an, nnd in Frankreich und England stieg sichtlich der Aerger über den anscheinend

sriedlichen Verlaus. England zumal war es keineswegs mit einer Ordnung der

Dinge gedient, wonach Arabi thatsächlich, der schwache Tewsik nur nominell den

Chidiv gespielt hätte und — dies blieb die Hauptsache — der Einsluß Englands

durch den der Psorte gänzlich verdrängt worden wäre. Vielmehr mußte Tewsit-s

Macht — gleichbedeutend mit Englands Macht — wiederhergestellt und das revo

lutionäre, d. h. England seindliche Element aus dem Lande entsernt werden.

So wünschte man geradezu ein gewaltthätiges Austreten Arabi's und seiner An

hänger, nur um eines Grundes zur Einmischung nicht verlustig zu gehen. Ietzt

war die Gewaltthat zum Ausbruch gelangt, aber sreilich in unerwünschter Weise;

statt zu offener Widersetzlichkeit gegen den Sultan, kam es zur Vergießung euro

päischen Blutes. Immerhin war es den Westmächten sehr bequem, daß die ^rd
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nung endlich wirklich gestört worden; denn damit wurde die erste Bedingung sür

das Gelingen der Mission Derwisch Pascha's, nämlich die Fortdauer der äußern

Ordnung in Aegypten, hinsällig, Europa hatte auss neue das Recht und die

Pslicht erworben, selbst im Nillande Ordnung zu schassen. Derwisch-Pascha, der

süusundsiebzigjährige Albauesenbäudiger, verlor indeß den Kops uicht und zeigte

sich gerade in diesem kritischen Augenblick als Herr der Lage, ja erwies sich lhat-

sächlich als Gebieter über die bewaffnete Macht. Er ertheilte dem Kriegs-

Ministerium Besehle, begab sich sosort persönlich nach einer Unterredung mit den

Generalconsuln Oesterreichs und Deutschlands nach Alexandria, stellte dort die

Ordnung wieder her und wußte die vom englischen Admiral geplante Landung

britischer Marinetruppen in Alexandria, wodurch höchst wahrscheinlich nene Unruhen

ausgebrochen wären, zu hintertreiben. Hatte schon der bloße Anblick der sremden

Flotte den nationalen Fanatismus der Aegypter ausgestachelt, so hätte eine Lan

dung ohne Zweisel die Leidenschasten vollends ganz entsesselt. Ebenso taktvoll

benahm sich Arabi, welchen man sür die Ausschreitung persönlich verantwortlich

machen wollte, da er die höchste Gewalt iu den Händen hatte. Als die General-

eonsuln sein Hans verlassen hatten, theilte er den in großer Menge bei ihm »er

sammelten Ossizieren mit, daß sich die Mächte nnnmehr an ihn wegen Ausrecht-

erhaltung der öffentlichen Ruhe gewandt hätten, daß er deren Bewahrung im

Namen der Armee versprochen habe nnd daß er von all seinen Kameraden er

warte, mau werde ihm helsen, das gegebene Wort einzulösen. Dann begab auch

er sich nach Alexaudria. Das Gleiche that am lli. Juni der Chidiv, der in der

Hasenstadt nur einen kalten Empsang sand. Die Lädeu waren uoch geschlossen,

die Europäer hatten sich in ihre Häuser zurückgezogeu. Die Besorguiß unter ihueu

war sehr groß, und anch im übrigen Aegypten bemächtigte sich eine allgemeine

Panique der europäischen Bevölkerung. Alles slüchtete nach Alexaudria, in die Nähr

der Geschwader; die Consuln in Kairo sorderten selbst ihre Angehörigen zur Flucht

aus und schlossen sich denselben an. Die Rhede Alexandrias süllte sich mit euro

päischen Fahrzeugen, bestimmt, die Landesangehörigen an Bord zu nehmen. Die

Auswanderung der Europäer ward allgemein, da die Furcht verbreitet war, daß

am Freitag in der heiligen Nacht Leilat ul Kadr eiu allgemeines Blutbad statt-

sinden werde. In Kairo blieben Banken, Kaffeehäuser, Berkaussläden geschlossen.

Biele Flüchtlinge gingen nach Suez und Port-Said, da Alexandria sür gesährdeter

galt. Selbst die reichern Araber, hieß es, slohen aus dem Lande. Am 19. Iuni

soll die Gesammtzahl der Ausgewanderten, wol stark übertrieben, 92U<>0 betragen

haben. Durch die plötzliche Flucht kamen viele Personen um ihre gauze Habe.

Hauptsächlich waren es Engländer und Franzosen, welche massenhast entslohen,

während Oesterreicher und Deutsche mit größter Seelenruhe iu ihren Wuhustätten

blieben. Sie sind eben bei den Orientalen viel beliebter als die ob ihres Be

nehmens verhaßten Engländer nnd Franzosen, Die Gewaltseenen gegenüber Euro

päern wiederholten sich aber nirgends wieder; Arabi, nunmehr unumschränkter

Herr in Kairo, hielt wieder getreulich Wort. Iu der au das Volk erlassenen

Aussorderung, sich sriedlich zu verhalten, erklärte sich der Dietator — denn das

war Arabi jetzt im vollsten Sinne — persönlich sür die Sicherheit des Lebens
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und Eigenthums der sremden Einwohner verantwortlich. In der That gelang es

ihm, die Ordnung leidlich ausrecht zu erhalten, und damit war den Mächten eine

Frist gegönnt, in welcher ihre Verabredungen über das, was geschehen sollte, zur

Reise gedeihen konnten.

Eine recht traurige Rolle spielte während dieser Tage der Chidiv Tewsik-Pascha.

Zwar empsing Se. Hoheit in Alexandria die Patriarchen der verschiedenen Glaubens-

bekenntnisse, das diplomatische Corps, die Spitzen der Behörden, sowie mehrere der

tonangebeudeu europäischen Einwohner und beruhigte sie über die Zukunst; doch

bestand seine ganze diplomatische Kunst darin, daß er beim Sultan um Entsendung

türkischer Truppen nachsuchte, wobei er wol dem Einslusse Derwisch-Pascha-s solgte,

welcher es tresslich verstand, die ganze Wucht seiner Ueberlegenheit empsindlich zu

machen. Er empsing jedermann, hörte alle geduldig an, gestattete aber nicht die

geringste Aeußerung, die einem Rathschlage oder einer Einflußnahme aus seine

Meinung gleichkam. Die Psorte ihrerseits schien noch immer den Plan einer Aus-

söhnung mit der Nationalpartei zu versolgen, und da dieselbe mit einem andern

Chidiv sich voraussichtlich besser bewerkstelligen ließ, tauchten die Gerüchte von der

Ersetzung Tewsik's durch seinen Onkel Halim wieder aus. Truppen nach Aegypten

zu entsenden zögerte jedoch der Sultan, weil — mochte nach dem Misgriss der

Flottendemonstration auch eine türkische Einmischung so ziemlich als die einzig

mögliche Lösung der Verwickelung erscheinen — die Westmächte die Erlaubniß dazu

nur dann geben wollten, wenn die Psorte sich die europäische Controle gesallen

ließe, also gewissermaßen als der Mandatar Europas in Aegypten austräte. Dazu

wollte die Psorte sich nicht verstehen, weil sie darin eine Gesährdung ihrer Rechte

in Bezug aus Aegypten erblickte. Wohl war sie zum militärischen Einschreilen

bereit, aber nur krast ihrer Souveränetät, nicht mit einem europäischen Mandat

beschwert. Deshalb widerstrebte sie auch dem von den Westmächten sestgehaltenen

Vorschlage einer Conserenz der Botschaster zu Konstantinopel, obwol derselbe seitens

der Vertretungen der übrigen Großmächte, um sich Frankreich und England, die

einen Ausweg aus ihren Nöthen suchten, gesällig zu erweisen, nachdrücklich unter-

stützt ward. Um nun den Conserenzvorschlag zu beschleunigen, erklärten die Nest'

mächte der Psorte am 15. Iuni, daß, wenn sie die Conserenz nicht annehme, sie

die Abhaltung derselben außerhalb Konstantinopels beantragen würden. Daraus hin

glaubte die Psortenregierung von der Truppensendung zunächst überhaupt absehen

zu sollen, während sie Mukhtar-Pascha zur Unterstützung Derwisch's nach Aegypten

beorderte. In ihrem Widerstande gegen das Conserenzprojeet blieb sie hartnäckig,

selbst nachdem dasselbe eine beschlossene Sache geworden. Noch am Vorabend des

Zusammentritts der Botschaster erneuerte die Psorte nicht blos ihre Weigerung,

an der Conserenz theilzunehmen, sondern auch ihre Warnung an die Großmächte

vor einem so unnützen, eher schädlichen Beginnen. Die Ordnung in Aegypten.

hieß es in der türkischen Rundnote vom 21. Iuni, sei wiederhergestellt, das

Vertrauen wieder erwacht, der Ersolg der Thätigkeit Derwisch-Pascha's gesichert.

Die Psorte müsse daher im Interesse Europas wie der Lage Aegyptens daraus

beharren, die Erklärung abzugeben, daß die Conserenz zwecklos sei.

Gleichwol traten am Donnerstag, 22. Iuni 1882, in Konstantinopel die
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Botschafter zusammen, um über die ägyptische Angelegenheit zu berathen; aber

ein Vertreter des Padischah sehlte. Auch sonst begann die Conserenz unter sehr

schwierigen Umständen. Dadurch, daß ein neues Ministerium ans Ruder gekom-

men, waren die wirren Zustände Aegyptens noch bedenklicher geworden, nämlich

sür die Engländer und Franzosen. Unter dem Einfluß Derwisch-Pascha's und der

Mitwirkung der Consuln, wol hauptsächlich jener der Ostmächte, ersolgte Mitte

Iuni die Bildung eines Ministeriums, in welchem Ragheb- Pascha, ein Türke,

Ministerpräsident und Minister des Innern, Arabi-Pascha Kriegsminister nnd

Achmed -Raschid -Pascha, srüher Unterstaatsseeretär des Innern, Minister des In

nern waren. Der neue Finanzminister Ruschdi- Pascha war der Sohn eines mal'

tesischen Renegaten; der Minister sür öffentliche Arbeiten, Mahmud -Falaki- Pascha,

war bisher blos als Astronom und Alterthumssorscher bekannt. Ali -Ibrahim-

Pascha, der neue Iustizminister, srüher Richter am internationalen Appellhos und

später Unterrichtsminister, galt als ein achtbarer, aber schwacher Charakter. Der

Minister der geistlichen Güter, Hassan- Pascha -Scherei, bekleidete einen ähnlichen

Posten im letzten Ministerium und hatte den Rus eines srommen Muselmanen.

Dieses angeblich von den Cabineten von Wien und Berlin vorgeschlagene Mini

sterium war durchaus antienglisch. Ragheb-Pascha's europäerseindliche Gesinnungen

waren bekannt; hatte doch derselbe seinerzeit vom Chidiv Ismail aus Verlangen

der Westmächte entlassen werden müssen. Da zudem Arabi Kriegsminister blieb,

so bedeutete dies so viel, als daß sich an der Herrschast der Militärpartei nichts

geändert habe. Alle Minister waren Anhänger der Nationalpartei; die Seele

des Ganzen war natürlich Arabi-Pascha, während Ragheb als Cabinetsminister

geradezu ein sörmlicher Hohn aus die Westmächte war. Das neue Cabinet

kennzeichnete sich demnach als ein direet gegen den Einfluß der Westmächte

gerichtetes und den Vieekönig zur vollständigsten Ohnmacht verurtheilendes. Als

sein Programm verkündete es die allgemeine Amnestie, außer sür die am

alexandriner Blutbade Betheiligten. Die Untersuchungseommission über die zahl

reich Verhasteten sührte indeß ihre Verhandlungen hinter verschlossenen Thüren.

Die Ordnung ward zwar vollkommen ausrecht erhalten, die Flucht der Europäer

dauerte aber sort. Tausende wandten sich mittellos nach Malta. Alexandrias

englische Bevölkerung schmolz aus 300 Personen zusammen. Auch Kairo leerte

sich ziemlich. Durch diesen Auszug der Europäer, ein Schauspiel, dem die stolzeu

Panzerslotten Englands und Frankreichs unthätig zusehen mußten, ward das

Programm der Nationalpartei: Aegypten den Aegyptern, aus eine unerwartete

Weise zur Wahrheit. Weiter sollte die Regierung nach dem Reseript Ismail-

Pascha's vom 28. Aug. 1878 gesührt und niemand aus andere Weise als nach

den Vorschristen der Gesetze bestrast werden; alle Beziehungen mit den sremden

Mächten endlich sollten direet zwischen diesen und dem ägyptischen Ministerium

des Auswärtigen geleitet werden. In dem erwähnten Augustreseript erklärte

nämlich Ismail -Pascha, er wolle die alten Wege der Verwaltung verlassen und

die Geschäste mit dem Ministerrath und durch denselben sühren. Unterstützt ward

das neue Cabinet durch die Vertreter Oesterreich-Ungarns, Deutschlands und Ita

liens; jene Frankreichs und Englands unterhielten zu demselben keine Beziehungen.
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Der Sultan aber verlieh am 26. Iuni Arabi- Pascha den Medschidjeorden erster

Klasse, während er gleichzeitig dem Chidiv ein werthvolles Brillantengeschenk

überreichen ließ. Daraus ging die hohe Zusriedenheit des Großherrn mit der

Bildung des neuen Versöhnungsministeriums wie mit deu Ersolgen der Mission

Derwisch's hervor. Für die Westmächte war diese doppelte Auszeichnung höchst

verdrießlich, hatte auch wol geradezu den Zweck, England und Frankreich tüchtig

zu ärgern. Die Westmächte bestanden in ihrem Ultimatum aus der Absetzung

und Verbannung Arabi's; jetzt ward er vom Sultan in schmeichelhaster Weise

ausgezeichnet. Der Sultau sührte damit zugleich die Conserenz uä ubzuräum.

Diese sollte die Ordnung wiederherstellen, allein sie kam p0st teZtnm; denn die

Ordnung war wiederhergestellt und das Versöhnungs- und Beruhigungswerk so

glänzend gelungen, daß der Sultan bereits seine Belohnungen dasür austheilcu

konnte. Zwar setzte die Conserenz ihr geräuschloses Dasein sort, allein sie war

wirklich, wie die Psorte gesagt hatte, überslüssig. In ihrer ersten Sitzung beschloß

sie eine Mittheilung an die Psorte, worin deren Abwesenheit aus dem Conserenz

saal bedauert, und in der zweiten Sitzung ward die sörmliche Anerkennung der

Souveränetätsrechte des Sultans über Aegypten, natürlich innerhalb der ein

schränkenden Fermane, ausgesprochen, was sich von selbst verstand. Die Haupt

srage sür die Mächte blieb: wie stellt man sich zu dem in Aegypten tatsächlich

regierenden Arabi-Pascha? Der Sultan sühlte sich den Westmächten gegen-

über offenbar in sehr sester Stellung, weil durch die Ostmächte gedeckt, während

der Bund der Westmächte immer tiesere Risse zu zeigen begann. Ein um jene

Zeit veröffentlichtes sranzösisches Gelbbuch hatte nämlich Enthüllungen darüber

gebracht, wie Frankreich unter Gambetta den Bundesgenossen zur Aetion hatte

sortreißen wollen, von demselben aber zurückgewiesen worden war. Diese Ver

öffentlichungen dienten lediglich dazu, das Vertrauen Englands in die sranzösische

Freundschast zu erschüttern. Um dem immer stärkern Andrängen der Opposition

zu begegnen, saßte man demnach in London den Entschluß, lediglich die eigenen

Interessen zu Rathe zu ziehen und auch vor einem isolirten Einschreiten, wenn

es nöthig würde, nicht zurückzuschrecken. Als das Cabinet von St.-Iames ansing,

alle Vorkehrungen zu einem solchen zu treffen, erwachte auch in Frankreich das

Mistrauen in die englische Bundesgenossenschast, was zur Folge hatte, daß Frey-

einet in seiner abwartenden Zurückhaltung verharrte und nunmehr seinerseits die

Aussorderung Englands zu einer Mitwirkung ablehnte. Die Rollen waren also

geradezu vertauscht. Erst wollte Gambetta zur Aetion sortreißen, vergeblich; jetzt

lud Gladstone die Franzosen zum Mitthun ein, mit demselben Ersolg. Während

nun das Auseinandergehen der westmächtlichen Freundschast die sichtbarste Wirkung

der letzten Ereignisse war, und Ferdinand von Lesseps, dieser genaue Kenner des

Landes, öffentlich empsahl, man solle die nationale Bewegung, die eine durchaus

berechtigte sei, ihren Weg gehen lassen, auch vor jedem bewaffneten Zusammen

gehen mit England warnte, betrieb letzteres eisrig Rüstungen zu Wasser und zu

Lande; denn die Ansicht, daß seine Interessen am Suezkanal ein rücksichtsloses

Vorgehen erheischen, gewann zusehends an Gewicht. Zwar erklärte Arabi, der

Suezkanal sei ungesährdet; derselbe liege außerhalb der Sphäre der ägyptischen
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Politik; er werde daher den Betrieb des Kanals nicht stören, wenn derselbe nicht

zum Nachtheil des ägyptischen Volkes gebraucht werde; auch gingen zum Schutze

des Kanals zwei ägyptische Regimenter nach Ismailia ab, sodaß der Kanal von

5000 Mann besetzt war; England ließ sich aber in seinem Thun nicht beirren

und stellte sür alle Eventualitäten ein Landungseorps zur Besetzung des Suez-

kanals sertig.

In Aegypten selbst wurde durch diese Nachricht die Lage unverkennbar ver^

schlimmert. Die Drohung einer britischen Landung hatte gerade noch gesehlt, um

den Haß der Aegypter gegen ihre bisherigen Blutsauger und gegen die Europäer

überhaupt vollends zur Siedehitze zn treiben. Die Abreise des englischen General

eonsuls Sir Edward Malet und die geplante des sranzösischen, Herrn Sienkiewiez,

der übrigens mehr der Vertreter seiner eigenen Interessen als jener seiner Regie

rung gewesen sein soll, vermehrte die Beunruhigung. Die Europäer sühlten sich

höchst unbehaglich und suchten Zuflucht im Hasen von Alexandria, wozu besonders

der österreichische und der deutsche Generaleonsul riethen. Die Auswanderung

der Fremden nahm ihren Fortgang. Zur Besörderung der unbemittelten Deutschen

wurde der Lloyddampser Danae gechartert. Der Vertreter Oesterreich -Ungarns

drängte auch ebenso wie die Türkei und die Nationalpartei den Chidiv, sich nach

Kairo zurückzubegeben und dort bis zum Thronbesteigungstag, den 26. Iuni, zu

verweilen. Tewsik kam diesem Rath nicht nach, hielt aber an jenem Tage in

Alexandria einen großen Empsang, bei welchem die europäische Colonie verhält-

nißmäßig zahlreich vertreten war, während die im Hasen liegenden sremden

Kriegsschiffe im Flaggenschmuck Salutschüsse mit den Forts zu Ehren des Tages

wechselten. Kurz zuvor halte sreilich der britische Admiral kategorisch angesragt,

was die ägyptische Regierung bezüglich der ermordeten englischen Flottenaugehö-

rigen vorzunehmen gedächte. Arabi-Pascha benahm sich aber wie ein Mann, der

sich seiner Stellung als unentbehrliche Persönlichkeit voll bewußt ist, und schien

dem Einschreiten der Engländer mit großer Zuversicht entgegenzusehen. Ziemlich

großsprecherisch erklärte er, seinen eigenen Weg ohne Rücksicht ans irgendjemand

gehen zu wollen. Zugleich begann auch Aegypten zu rüsten; die Citadelle Kairos

wurde verproviantirt, die Einziehung der Reserven angeordnet, die Küstenbesesti

gung wieder ausgenommen, der Schlund der Geschütze gegen die europäischen

Panzerschiffe gerichtet. Trotz der Gunst der Loealität und des Vertrauens der

Fellahin versügte Arabi indeß über keine imposante Macht, und aus dem Element,

aus welches er sich stützte, ließ sich eine solche auch kaum jemals schaffen. Die

Lage verdüsterte sich inzwischen immer mehr; jeden Augenblick konnte in Alexan

dria eine Collision zwischen der Flotte und den Forts entstehen. Am 6. Iuli

benachrichtigte Admiral Seymour in einem zweiten Schreiben Arabi-Pascha, daß

alle Vorbereitungen zu strengern Maßregeln getroffen seien, salls der erneuerten

Aussorderung zur sosortigen Einstellung der Hasenbesestigungsarbeiten nicht un

weigerlich Folge geleistet würde. In der That wurden alle Handelsschisse ans

dem innern Hasen entsernt und die britischen Kriegssahrzeuge sür eine bevor

stehende Geschützaetion klar gemacht, während gleichzeitig eine Reeognoseirung

längs des Hasenstrandes ergab, daß die Aegypter 98 Geschütze gegen die ankernde
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Kriegsflotte in Stellung gebracht hatten. Das Ultimatum des Admirals wurde

von Tullea- Pascha, dem Commandanten der alexandriner Garnison, mit einem

Appell an Sir Beauchamp Seymour's Humanität und mit der Versicherung be

antwortet, daß keine seindselige Handlung gegen die britische Flotte im Zuge sei.

Wie durchaus unberechtigt das Vorgehen Englands war, ergibt sich aus dem Um

stande, daß die Flotten aller andern Staaten sich durch die angeblichen Besesti

gungsarbeiten der Aegypter nicht im mindesten bedroht glaubten und deshalb auch

keinen Anlaß nahmen, gegen dieselben einzuschreiten. Weshalb aber aus einen

Hasen gerichtete Geschütze englische Schiffe mehr bedrohen sollen als sranzösische,

italienische und deutsche, die dicht neben ihnen vor Anker lagen, ist schwer zu

begreisen. England suchte aber sörmlich eine kriegerische Lösung mit allerlei

nicht einzugestehenden Hintergedanken.

Ohne sich um den Beschluß der in Therapia tagenden, sreilich recht kläglichen

Botschastereonserenz zu kümmern, welche in ihrer Sitzung vom 2. Iuli an die

Berathung des vom englischen Vertreter, Lord Dufferin, selbst gestellten Antrages

ging, die Türkei einzuladen, daß sie ein Oeeupationseorps nach Aegypten sende,

dessen Besehlshaber von einem englischen und einem sranzösischen Ossizier begleitet

würde, schritt England zur Gewalt, angeblich zum Schutze des von Arabi srei

lich gar nicht bedrohten Suezkanals. Dieser „Schutz" nahm seltsamerweise in

Alexandria seinen Ansang. Nachdem alle vorbereitenden Maßregeln getrossen, die

Europäer in Sicherheit gebracht worden waren, sämmtliche Consuln sich entsernt

hatten, erließ Admiral Seymour am Abend des 9. Iuli eine Proelamation, welche

die Beschießung der Stadt ankündigte, wenn die Forts nicht binnen 12 Stun

den ausgeliesert würden. Am andern Morgen 4 Uhr zeigte er dem Gouverneur

an, nach Ablaus von 24 Stunden, zum Zweck der Notisieation an die Mächte,

werde die Beschießung beginnen. Die Fahrzeuge wurden in Gesechtsstellung ge

bracht, und am 11. Iuli 1882, genau einen Monat nachdem angerichteten Blut

bad, morgens 7 Uhr, ward das Feuer wirklich eröffnet. Aber von den Englän-

dern allein! Da alle andern Schisse den Besehl erhielten, vor Beginn des Bom

bardements den Hasen zu verlassen und ins hohe Meer zu steuern, so kann man

darin wol ein Zeichen erblicken, daß alle übrigen Mächte das Versahren der bri-

tischen Regierung misbilligten. Auch das sranzösische Geschwader verließ, als die

Engländer bei ihrem Entschluß beharrten, die Rhede von Alexandria und dampfte

nach Port-Said. Die Psorte betrachtete den Angriff und Einsall in einem ihrer

Suzeränetät unterstehenden Lande als einen gegen sie selbst gerichteten Friedens-

bruch ; sie versuchte denselben noch im letzten Augenblick abzuwenden, und nachdem

dies vergeblich gewesen, verständigte sie von ihrem Protest alle übrigen Mächte.

Das europäische Coneert war durch Englands Schuld gründlich durchbrochen.

Noch in letzter Stunde, bevor die Feuerschlünde entsesselt wurden, trasen ägyp

tische Parlamentäre aus der britischen Flotte ein; sie kamen allerdings nach de»

im Ultimatum sestgesetzten Termin, aber sie hatten die ganze Nacht gesucht, das

britische Flaggenschiff zu sinden. Sie brachten ein Schreiben des Ministeriums,

welches die Entwaffnung der Strandbatterien, das Eingehen aus alle englischen
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Forderungen versprach; aber man wies sie ab; der britische Admiral erklärte,

die Zeit der Unterhandlungen sei vorüber. Die Engländer wollten eben Gewalt

brauchen, wollten zerstören.

Was nun die Wirkung der Geschütze anbetrifft, so versuchten wol einige Forts,

Marsa und Elkanat, zu antworten, wurden aber bald zum Schweigen gebracht.

Um 8 Uhr war das Fort Pharos eingeschossen, der Thurm in die Lust gesprengt,

um die nämliche Stunde auch Marsa wie Elkanat in die Lust geflogen. Der

Palast des Chidiv, Ras- el- Pin, zwischen den Forts Ada und Pharos gelegen,

brannte ab und vermehrte die Rauchwolken. Bis Mittag waren sämmtliche, das

Meer beherrschende Forts zum Schweigen gebracht. Dann wurde die Beschießung

der Forts des innern Hasens begonnen, und da die Kanonen des Fort Men den

Angriff so stark erwiderten, daß sie nach einer halben Stunde das Thurmschiss

Monarch zum Schweigen brachten, so mußten noch der Invineible und der Teme-

raire zur Unterstützung des Admirals beordert werden ; erst ihrer Hilse gelang es.

das Fort allmählich zu überwältigen. Freiwillige wurden zur Landung aus

gerusen und ihrer zwöls gewählt, welche unter Lieutenant Bradsord und begleitet

von Major Tulloch ans Land schwammen und die Geschütze vernagelten. Die

Aegypter oertheidigten sich so gut sie konnten, aber selbstverständlich, ohne daß sie

damit ihr Schicksal abzuwenden vermochten. An der Wirksamkeit der britischen

Kanonen war ja nicht zu zweiseln; immerhin ware der Ausgang ein unsicherer

gewesen, hätten die Aegypter lauter schwere gezogene Kanonen gehabt. Alle eng

lischen Schiffe waren ohne gesährliche Verletzungen am 12. srüh wieder gesechts

bereit. Morgens 8 Uhr ward an Bord des Admiralschisses Kriegsrath über die

Wiederausnahme des Kampses gehalten, welcher in der Thal bis Mittag sort

gesetzt wurde, als die weiße Parlamentärslagge aus dem Palast Ras-el-Pin aus

gezogen wurde. Die Engländer machten bei diesem Anblick lange Gesichter, denn

dies drohte sie um ihr Bombardement zu bringen. Lieutenant Lambton begab

sich daher zu Tulba-Pascha, welcher jedoch eonstatirte, daß er nicht in der Lage

sei, irgendwelche Bedingungen anzunehmen, bevor er sich nicht in Verbindung

mit dem Ramleh-Fort gesetzt habe, wo der Chidiv und seine Minister weilten.

Der englische Ossizier erwiderte, daß die nothwendige Zeit sür eine solche Ver

bindung nicht eingeräumt werden könne, und daß, wenn die Absicht, die Forts

zu übergeben, nicht vor 2'/, Uhr erklärt würde, das Feuer wieder eröffnet wer

den müßte. Dies geschah auch um 3'/.^ Uhr nachmittags. Die englischen Gra

naten erzeugten Feuersbrünste , und bald brannte die Stadt an drei Stellen. Eine

zweite weiße Flagge wurde nun ausgehißt, bedeutete aber nicht das Ende der blu-

tigen Aetion. Nur in trügerischer Abssicht, so behaupteten die Briten, sei die Flagge

ausgezogen worden; sie habe nur den Abzug der ägyptischen Truppen in der Rich

tung nach Kairo decken sollen. Die Feuersbrünste nahmen aber gar bald an Aus

dehnung zu und wurden noch von Mordbrennerbanden geschürt; das Feuer wü-

lhete surchtbar, und am 13. 'Juli war die halbe Stadt bereits niedergebrannt.

Raubgesindel drang plündernd in die Häuser, das europäische Viertel ward sast

dem Erdboden gleichgemacht, und die noch zurückgebliebenen Europäer von den

Arabern niedergemetzelt. Die Zahl der ermordeten Europäer ward sehr verschie-
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den angegeben, von 200 bis 2000! Doch waren die höhern Zahlen unbegründet.

Dem weitern Umsichgreisen der Flammen ward durch die Landung englischer

Truppen Einhalt gethan. Auch deutsche Matrosen wurden ans Land gesetzt und

ihnen der Schutz des Hospitals anvertraut. Englische Marinesoldaten hielten die

Thore der Stadt besetzt; ihnen bot sich ein schaudererregender Anblick. Massen

hast lagen surchtbar verstümmelte Leichname in den Straßen umher, mitten unter

den Trümmern eingestürzter Häuser und ausgeplünderter Kausläden. In den

engen Straßen kam es an mehrern Orten zu wahren Gesechten zwischen dem

sengenden und raubenden Pöbel und den gelandeten Blaujacken, welche schließlich

die Mitrailleuse spielen ließen. Der Mangel an Landungstruppen erwies sich al-

sehr empsindlich. Die Engländer versügten blos über 3—4000 Mann, und diese

waren an allen Orten nöthig. Zu den Engländern slüchtete auch der aus Ramleh

mit Derwisch-Pascha herbeieilende Chidiv. Se. Hoheit ward aus einem kleinen

Dampser eingeschifft und in den Hasen gesührt, wo er endlich in Sicherheit ge-

bracht war.



Rußlands innere Zustände.

IV.

Der Nihilismus und die Resormen.

2.

1) Die Organisation der Nihilisten.

Das großartige Untersangen der Nihilisten, ein Reich von mehr als 104 Mill.

Einwohnern aus den Kops stellen zu wollen, die Kühnheit ihrer Attentate, das

geheimnißvolle Dunkel, in das sie sich lange Zeit zu hüllen verstanden, ihre

Proteusnatnr, welche es ihnen gestattete, überall und nirgends zu sein, die

Flut von Braudschristen , mit denen sie das ganze Reich überschwemmten: alles

dies zusammen brachte der ganzen Welt die Ueberzeugung bei, daß der Nihilismus

ein Geheimbund von ungeheuerer Ausdehnung sei, der sich über das ganze Reich

erstrecken und mindestens 50000 Mitglieder zählen müsse. Es währte lange, ehe

der geheimnißvolle Schleier sank und das erstaunte Rußland sah, eine wie kleine

Schar von Revolutionären im Stande gewesen war, mehr als ein Lustrum hindurch

das ganze Reich in seinen Grundsesten zu erschüttern. Thatsächlich gab es blos

ein paar Dutzend „handelnde" Nihilisten, zu denen ungesähr 200 Helsershelser

kamen, während die Zahl derer, welche dem Nihilismus durch Hehlen, Schmug

geln von Brandschristen u. dgl. Vorschub leisteten, sich höchstens aus 1000 belies.

Damit wollen wir natürlich nicht sagen, daß sich die Zahl sämmtlicher Nihi

listen aus 1200 oder 1300 Personen beschränkte, sondern daß blos eine so geringe

Zahl sich bemühte, sür den Nihilismus Propaganda zu machen, ihn sörderte und

die Attentate vorbereitete. Wollten wir auch jene als Nihilisten bezeichnen, welche

mit den Ansichten derselben einverstanden waren und ihnen heimlich Ersolg

wünschten, ohne jedoch dabei das Geringste dazu beizutragen, so würden wir aus

eine bedeutend größere Ziffer stoßen; vielleicht wäre dann 100000 nicht zu hoch

gegriffen.

War es nicht ein wahnsinniges Untersangen, daß sich 1200 oder 1300 junge

Leute ohne Ersahrung, ohne Stellung, ohne besondern Einsluß einbildeten, ein

Reich von mehr als 104 Mill. Einwohnern aller Rassen mittels Brandschristen,

Predigten und Meuchelmorde umstürzen zn können? Es ist richtig, daß die Nihi

listen mehrere Chaneen sür sich hatten: den Volkshaß gegen Polizei und Bureau-

kratie, die Unzusriedenheit der Bauern mit der agrarischen Frage, die Unzusrieden
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heit der gebildeten Liberalen mit dem herrschenden Absolutismus, die Bestechlichkeit

der Beamten und verschiedene Fehler der Regierung. Zu diesen ist auch der

Krieg von 1877 zu rechnen — nicht als ob er vielleicht unpopulär gewesen wäre

(im Gegentheil!), aber weil er blos durch die Ungeschicklichkeit der Regierung

Rußland so wenig Ehre einbrachte. Rußland wäre es ein Leichtes gewesen, den

Krieg mit 600000 Mann zu beginnen, im Verein mit 200000 Rumänen, Serben

und Montenegrinern dem Türkischen Reiche innerhalb zweier Monate den Garaus

zu machen und den Engländern zum Trotz das heißersehnte Konstantinopel zu

behalten; statt dessen begann man den Krieg mit 120000 Mann, lehnte die

Mitwirkung der Rumänen und Serben vornehm ab, setzte sich hierdurch den

schmählichsten Niederlagen aus und ließ sich schließlich von Lord Beaeonssield ganz

unnöthig einschüchtern. Das schreiende Misverhältniß zwischen den gebrachten

Opsern und dem erzielten Resultat ries in Rußland eine Misstimmung hervor,

welche von den Nihilisten geschickt ausgebeutet wurde.

Trotzdem konnte der Nihilismus selbst, wie wir aus den vorhergegangenen

Kapiteln ersahen, in der Bevölkerung keine tiesen Wurzeln schlagen. Die Nihilisten

vermochten es wol, über 20 Attentate zu unternehmen, den Kaiser und eine An

zahl misliebiger Persönlichkeiten ans dem Wege zu räumen, aber sie waren nicht

im Stande das Volk auszuwiegeln und auch nur den geringsten Ausstand' hervor

zurusen.

Wir haben oben gesagt, daß die Zahl der eigentlichen „handelnden" Nihilisten

sich blos aus ein paar Dutzend Personen belies. Dies scheint nun sestgestellt,

denn die Untersuchungen haben ergeben, daß bei den meisten Attentaten sast immer

dieselben Personen betheiligt waren. Zwar thaten die verhasteten Nihilisten ge

wöhnlich sehr geheimnißuoll , stellten sich blos als Werkzeuge eines unsichtbaren

Exeeutiveomite hin, doch unterliegt es keinem Zweisel, daß letzteres aus eben

jenen 20 oder 30 handelnden Hauptpersonen bestand, deren 15 aus dem (später

aussührlicher zu schildernden) „Congreß zu Lipeek" den Kaisermord beschlossen und

eben das Exeeutiveomite eingesetzt hatten. Fast alle diese handelnden Haupt

personen, mithin auch das Exeeutiveomite, sind seither umgekommen oder nach

Sibirien geschickt worden, und dies ist wol der Hauptgrund, weshalb der Nihi-

lismus seit einigen Iahren so wenige Lebenszeichen von sich gibt.

Die Seele des Exeeutiveomite scheint Zeljabov gewesen zu sein. Neben ihm

spielten Kibaleie, Sossija Perovskij, Ryssakov, Suhanov, Solovjev, Kobyljanskij,

Goldenberg, Weimar, Mihajlov, Iesse Helsmann, Mirskij, Hartmann, Halturin,

Sirjajev, Tihinov u. a. hervorragende Rollen. Im Auslande wurden sie von

Lavrov, Fürst Krapotkin, Vjera Zasulie, später auch von Hartmann u. a. unterstützt.

Das Exeeutiveomite veranstaltete alle Attentate der letzten Iahre, indem seine

Mitglieder selbst die Hand ans Werk legten, d. h. Minen gruben, Dynamit ver

sertigten, Brandschristen druckten und die Attentate aussührten. Die seeundüren

Arbeiten hierbei wurden von den „Helsershelsern" besorgt, welche in den verschie

denen Städten verstreut lebten und mit dem Exeeutiveomite in Verbindung stan

den. Der weitere Kreis der Mitwisser hatte blos die Aussührung der Beschlüsse

des Comite zn erleichtern.
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Die durch Verhastungen entstandenen Lücken im Exeeutiveomite wurden ans

den Helsershelsern ergänzt, welche sich ihrerseits wieder aus den Mitwissern rekru^

tirten. An Rekruteu sehlte es niemals, da die nihilistisch gesinnten Studenten

und die Mitgkieder der Itado^aia äruiinu (Arbeitergesellschast) meistens glücklich

und stolz waren, in die Zahl der Auserlesenen ausgenommen zu werden. Auch

Handwerker, denen es an Pässen mangelte, sielen der nihilistischen Partei zu,

welche die Pnßsabrikation schwungvoll betrieb. Gerade die geringe Zahl der ein-

geweihten Nihilisten war die Bürgschast des Ersolges, denn je ausgebreiteter ein

Geheimbund, desto schwieriger die Kunst, das Geheimniß zu bewahren.

Man hat vielsach behauptet, daß die Nihilisten deshalb so lange ungestrast

ihr Wesen treiben konnten, weil sie Verbindungen in den höchsten Kreisen besaßen

und sogar von einem Großsürsten (man nannte Konstantin und dessen Sohn

Nikolaus) unterstützt würden. Letztere Behauptung scheint uns abgeschmackt zu

sein, und was erstere betrifft, so hat sie auch wenig Wahrscheinlichkeit sür sich.

Es ist möglich, daß sich in der Umgebung des Kaisers heimliche Anhänger des

Nihilismus besanden, die es unternahmen, dem Caren nihilistische Briese und

Proelanmtionen in die Tasche zu stecken oder aus den Schreibtisch zu legen! aber

das dürsten schwerlich hochgestellte Persönlichkeiten gewesen sein. Derlei kann

auch ein untergeordneter Bediensteter vollsühren.

Ebenso unrichtig ist die Vermuthung, daß sich die nihilistische Oberleitung in

den Händen der russischen Auswanderer besunden habe, welche in der Schweiz,

Engkand und Frankreich lebten. Wol arbeiteten Lavrov, Krapotkin, Hartmann

und Zasulie im Interesse der nihilistischen Sache ; aber es scheint sicher, daß ihre

Beziehungen zum Exeeutiveomite blos oberflächlich waren und sich aus den Ab

druck der sür Europa bestimmten nihilistischen Kundgebungen beschränkten. Weder

hatten die Emigranten die Mittel, den Nihilismus in Rußland materiell zu unter

stützen, noch konnten sie aus der Ferne und bei der Unsicherheit des Briesgeheim

nisses die Vorbereitung und Aussührung der Attentate leiten. Letztere wurden

alle an Ort und Stelle geplant und vorbereitet. Die Rolle der Emigranten be

schränkte sich daraus, mit der Feder sür den Nihilismus zu wirken, nicht nur aus

Rußland, sondern auch aus die öffentliche Meinung Europas.

Woher nahmen aber dann die Nihilisten die Mittel zur Aussührung ihrer

Pläne? wird man sragen. Auch darüber haben uns die Untersuchungen und

Proeesse genügend unterrichtet. Kibaleii versertigte die Sprengstoffe nach den

Weisungen der Lehrbücher, welche er als Zögling der Bergwerksschule besaß; die

Zöglinge der Ingenieurschule verwertheten ihre dort erworbenen Kenntnisse zum

Graben von Minen unter den Eisenbahngleisen, in Häusern und unter Straßen;

die typographisch gebildeten Nihilisten unternahmen den Druck der Brandschristen,

Proclamationen und Zeitungen. Das Geld floß den Nihilisten aus verschiedenen

Quellen zu.

Vorerst waren es die Beiträge der Mitglieder, die Mitgist der Scheinehen

eingehenden Mädchen, Beiträge unzusriedener Nichtnihilisten oder von Leuten,

deren nihilistische Thätigkeit sich aus Zuschuß von Geldern beschränkte. Da haben

w« z. B. allein 200000 Rub., welche der reiche Dmitrij Lizogub 1879 beigesteuert.
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Auch I)r. Weimar, welcher Mirskij zu dessen Attentat ausgerüstet und während

des Balkanseldzuges in den Spitälern sür den Nihilismus Propaganda gemacht,

steuerte große Summen bei. Reiche Leute, welche dem Nihilismus wohlwollend

gesinnt waren, aber sich zu eompromittiren sürchteten, lieserten ihm Geld unter

der Maske von wohlthätigen Stistungen oder auch anonym.

Außer diesen sreiwilligen Beiträgen flossen der nihilistischen Kasse auch er

zwungene bei. Furchtsame Reiche oder solche, von denen es bekannt war, daß sie

sich aus Staatskosten oder sonst unredliche Weise bereichert, erhielten Aussorde

rungeu, eine gewisse Summe der nihilistischen Kasse auszusolgen, widrigensalls

man sie zum Tode verurtheilen werde. Die meisten ließen sich einschüchtern, da

sie wußten, wie leicht die Nihilisten ihre Attentate aussührten, und zahlten die

Contribution.

Eine dritte Art und Weise, sich Geld zu verschaffen, war jene durch Fälschung

von Banknoten und Beraubung der Staatskassen. Wie einträglich letztere war,

geht aus dem Umstande hervor, daß die mittels einer unterirdischen Galerie

1879 bestohleue Staatskasse von Harkov den Nihilisten allein eine Summe von

I V, Mill. Rub. einbrachte. Auch Regiments- und kleinere Kassen verschmähten

die Nihilisten nicht heimzusuchen.

Daß die eingehenden Gelder nicht immer unberührt in die Kasse slossen, läßt

sich bei der in Rußland herrschenden Corruption und dem Umstande, daß Iuden

bei der Geldmanipulation mitbeschästigt waren, wol voraussetzen. Aus diesem

Grunde dürsen wir uns nicht wundern, wenn die Nihilisten in Geldverlegenheiten

geriethen und aus die Idee kamen, den päpstlichen Peterspsennig und das Rolhe

Kreuz nachzuahmen. Man schrieb regelmäßige Sammlungen aus und gründete

im Ianuar 1882 eine „Gesellschast vom Rothen Kreuz der «Mruänaja Vol^«"

(der Ausrus erschien in Nr. 7 der ,Mr«(lnuja Vuha" vom 23. Dee. 1881/4. Ion.

1882). Deren Zweck sollte programmmäßig sein: „Allen sür die Gedanken- und

Gewissenssreiheit Versolgung Leidenden materielle und moralische Hülse zu leisten",

in Wirklichkeit jedoch der nihilistischen Kasse Geld zu verschaffen. Dieser Ausrus

wurde in Paris von Lavrov und Zasulie im „IiüiauziFeant" wiederholt, was

des erstern Ausweisung zur Folge hatte. In England war man weniger streng.

Dort dursten die Anarchisten öffentliche Versammlungen halten und Sammlungen

„zu Gunsteu der Opser der Tyrannei des Careu" veranstalten, zu denen auch

einige deutsche Soeialisteu beisteuerten.

2) Ziele und TlMigkeit der Nihilisten.

Als die Russen vor Koustantiiwpel standen, brachte dort der Zusall den

Schreiber dieser Zeilen mit einem russischen Intendanten zusammen, welcher sich

als verkappter Nihilist entpuppte. Das Attentat der Vjera Zasulie aus General

Trepov gab uns Anlaß, über den Nihilismus zu sprechen. Der Intendant be

hauptete, es sei jetzt eine ganze Reihe von Attentaten bevorstehend, da die Nihi

listen beschlossen hätten, durch Schrecken die Regierung zur Nachgiebigkeit, die

Beamten zur Ehrlichkeit zu zwingen. Dagegen versicherte er aus das bestimmteste,

daß man au den Kaiser nicht Hand anlegen werde, da er sich durch die Aushebung
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der Leibeigenschast und Einsührung der Resormen im Herzen jedes Russen ein

Denkmal gesetzt und Anspruch aus Dankbarkeit habe.

An diese Worte mußte ich in der Folge ost denken, wenn Kunde von einem

neuen Attentat aus Alexander II. kam. Hatte mich der Intendant salsch berichtet?

Die Antwort sand ich in andern Mittheilungen, welche mir derselbe über die

Zwecke der Nihilisten gemacht.

„Die Nihilisten", sagte er, „haben ursprünglich gar nicht an Attentate oder son-

stige Gewaltmaßregeln gedacht. Nachdem der Nihilismus in den sechziger Iahren

blos theoretisch oder platonisch in den Köpsen der Iugend gespukt, begann erst

1871 die eigentliche nihilistische Propaganda. Seither haben sich die Nihilisten

mit Eiser daran gemacht, unter das Volk zu gehen und ihm ihre Lehrsätze beizu

bringen. Die Nihilisten zerstreuten sich insolge dessen über das ganze Reich, pre

digten dem Volke und suchten ihre Grundsätze durch Wort und Schrist zu ver

breiten. An unmittelbare Revolution dachte niemand. Es handelte sich blos

darum, den Zündstoff sür eine Iukunstsrevolution auszuhäusen, diese durch Aus

klärung des Volkes vorzubereiten.

„Die Sache hätte in dieser Weise noch lange sortgehen können, wenn es nicht

der Regierung eingesallen wäre, gegen die Nihilisten mit ausgesuchter Strenge

vorzugehen. Alle nihilistischen Missionare, deren man habhast werden konnte, wur

den nach Sibirien geschickt oder eingekerkert. Die Behandlung, welche die Nihilisten

ersuhren, stand in keinem Verhältniß zu ihrer Schuld, wenn von solcher überhaupt

die Rede sein kann. Was wunder, wenn der Vernichtungskrieg, den die Regierung

gegen die Nihilisten begonnen, diese zur Verzweislung brachte und bewog, den hin

geworsenen Fehdehandschuh auszunehmen. Der Proeeß der Hundertdreiundneunzig

in Moskau schlug dem Faß den Boden aus; von nun an gab es keine Versöh

nung mehr. Die Nihilisten hatten gewünscht, mit der Regierung in Frieden zu

leben, aber es war angesichts solcher Versolgungen nicht möglich; sie saßten somit

den Entschluß, nach dem Spruche «Auge um Auge, Zahn um Zahn« zu handeln,

die verhasteten und mishandelten Kameraden zu rächen und jeden Mord mit

einem andern zu beantworten. Von jetzt an werden Sie sehen, welch surcht

barer Kamps um die Existenz zwischen den Nihilisten und der Regierung ent

brennen wird. Wie er enden mag, weiß Gott! Schade nur, daß der Car selbst

gegen die Nihilisten Partei ergreist, denn gerade mit ihm wünschten sie aus sried

lichem Fuß zu leben! ..."

Aus diesen Mittheilungen des Intendanten kann man sehen, daß der Nihilis

mus erst durch die Versolgungen der Regierung so surchtbare Dimensionen ange

nommen. Ihre verhasteten Freunde rächend, ermordeten die Nihilisten jene Gou

verneure, Richter und sonstige Personen, welche an der Verhastung derselben schuld

waren. Die Regierung ihrerseits, dadurch gereizt, wüthete um so ärger gegen die

Nihilisten, deren sie habhast werden konnte. Dies gab natürlich den Anlaß zu wei

tern Attentaten, welche abermals verschärste Maßregeln seitens der Regierung zur

Folge hatten. So suchten sich die beiden Kriegsührenden an Rücksichtslosigkeit

und Grausamkeit immer mehr zu überbieten, bis endlich der Gedanke an den

Carenmord in den Köpsen der Nihilisten Wurzel saßte. Wie die verhasteten
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Kaisermörder später aussagten, geschah dies erst, „nachdem von Alexander II. keine

Aenderung seiner innern Politik und seiner Haltung gegenüber dem Nihilismus

zu erwarten war".

Die bisherigen Attentate*) hatten nur misliebigen Persönlichkeiten und Ver-

räthern gegolten ; da jedoch die Regierung sich nicht einschüchtern ließ, hoffte man,

ein Attentat aus deu Kaiser selbst werde schneller zum Ziele sühren. Zwar mis-

billigten die gemäßigtern Nihilisten die Attentate überhaupt und eins aus den

Kaiser insbesondere; doch trennte sich die terroristische Fraetion von der gemä

ßigten und beschloß, aus eigene Faust zu handeln.") Von sechs jungen Leuten,

die sich zur Ermordung angeboten hatten, wurden der Iude Goldenberg und der

Katholik Kobyljansky nicht angenommen, weil man hoffte, daß das Attentat eines

rechtgläubigen Russen einen größern moralischen Eindruck machen werde.

Daher siel die Wahl aus Solovjev, der sich seiner Schießsertigkeit rühmte. Aber

von süns Revolverschüssen, die er am 14. April 1879 aus den Kaiser abgab, der

eben vor seinem Palast spazieren ging, tras kein einziger, und Solovjev büßte sein

Untersangen am 9. Iuni mit dem Leben.

Diesen zu rächen und sein Unternehmen sortzusetzen kamen einige Tage später

15 Nihilisten in der Nähe des Städtchens Lipeek aus einer Wiese zusammen und

berathschlagten die sernern Pläne. Dieser sogenannte „Congreß von Lipeek" beschloß

nach mehrern Sitzungen und längern Berathnngen, sich als „Exeeutiveomite" und

„dirigirende Commission" zu eonstituiren und den „Tyrannenmord" mittels

Dynamit zu betreiben.

Die „Mroäna^ Voha" -Partei ging sosort ans Werk, ihre Beschlüsse auszu

sühren. In der Nähe Moskaus wurde ein Häuschen gekaust, von welchem aus

das Bahngleis unterminirt wurde. Als der Kaiser am 1. Dee. 1879 von Livadija

nach Moskau suhr, flog sein Gepäckzug in die Lust. Er selbst wurde durch den

Zusall gerettet, daß sein Zug ausnahmsweise vor dem Gepäckzug gesahren war.

Die Terroristen veröffentlichten hieraus am 26. Ian. 1880 ihr Programm,

laut welchem sie Volksvertretung, Selbstverwaltung, Freiheit des Wortes, Ge

wissens, der Presse, Vereine, Versammlungen und Wahlagitationen, allgemeines

Wahlrecht und Ersatz der stehenden Armee durch ein Milizheer verlangten,

widrigensalls der Kaiser sterben müsse.

Letzterer ließ sich nicht einschüchtern, und so suchten denn die Nihilisten ihre

Drohung zu verwirklichen, indem sie am 17. Febr. 1880 das kaiserliche Speise

zimmer im Winterpalast in die Lust sprengten. Der Zusall, daß sich der Fürst

von Bulgarien verspätet hatte, rettete diesmal den Kaiser.

*) Aus General Trepov (von Vjera Zasulie) am 5. Febr. 1878; General Mezeneoo,

16. Aug. 1878; Gouverneur Fürst Krapotkm, 2l. Febr. 1879; Gensdarmerieoberst «noop,

7. März 1879; Iude Reinstein, als Verräther, st. März 1879; „wankelmüthige" Nihilisten

Zaleski und Bajdasevstij, 17. und 27. März 1«7l>; General Drentelen (von Mirskij),

25. März 187!i ; Generalgouverneur Gras «arttov, 5, April 1879; Polizeimeifter PetroOskii,

10. April 1879; Baron Heykina., 1879.

**) Sie wird nach ihrem Organ „Mrodu^a Vohu" genannt, die gemäßigte „(Hrnh

1'«i-oHeI".
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Das Exeeutiveomite erklärte hieraus: „Nur gezwungen haben wir den Kamps

begonnen, gezwungen durch deu Despotismus, durch den Druck der Tyrannei;

unser Endzweck ist das Glück des Volkes. Die Regierung läßt dem anständigen

Mann nur die Wahl zwischen dem unbedingten Ausgeben eines jeden dem Volks-

wohl sich zuwendenden Gedankens und dem Kamps bis auss Messer gegen die

gegenwärtigen Machthaber. Noch einmal erklären wir, wir werden von diesem

Kamps nicht abstehen, bevor nicht Alexander II. seine Macht in die Hände des

Volkes niederlegt, bis eine eonstituirende Nationalversammlung die Grundlagen

einer soeialen Resorm sestgestellt haben wird."

Der Kaiser beantwortete diese Proelamation mit den bekannten außerordent-

lichen Maßregeln der Dietatur Loris-Melikov's (24. Febr.). Die Nihilisten ihrer

seits antworteten daraus am 3. März durch das von Mladeeki aus Loris Melikov

unternommene Attentat.

Loris-Melikov ließ sich trotzdem nicht abhalten, menschlicher und gerechter vor

zugehen als Gras Tolstoj, der ohne viel Federlesens Schuldige und Unschuldige (beson

ders Studenten) nach Sibirien geschickt hatte. Aber die allgemein erwarteten Resormen

blieben aus. Im Gegentheil, der Riesenproeeß der Zweihundertachtzig, welcher

im November 1880 zu Ende gesührt wurde, bewog die Regierung, wie in srühern

Zeiten, von den strengen Formen des Rechtsversahrens abzusehen und gegen alle

„Verdächtige" (und wie leicht konnte man in Rußland „verdächtig" werden !) aus

dem administrativen Wege durch Verhastung und Verschickung vorzugehen. Diese

Willkür wurde in allen Kreisen des Volkes als eine besonders schmachvolle De-

müthigung empsunden, und als der Iahrestag der Thronbesteigung (2. März)

verstrich, ohne daß er die ersehnten Resormen gebracht hätte, schritt sogar der

petersburger Adel dazu, von den ihm zustehenden, aber nur äußerst selten ange

wandten Rechte der unmittelbaren Petition Gebrauch zu machen. Er unterbreitete

dem Caren die Bitte, die noch immer bestehende „administrative Verschickung"

auszuheben. Damit gelangen wir zu der wichtigen Frage der Resormen.

3) Alexander II. und die Resormen.

Noch bevor der petersburger Adel den ebenerwähnten Schritt unteruahm, hatte

sich der Kaiser mit dem Dietator Loris-Melikov über die Notwendigkeit einzu

sührender Resormen berathen. In ganz Rußland sühlte man diese Notwendig

keit; die einen, weil sie glaubten, daß dann die Nihilisten ihre Attentate ein

stellen würden; die andern, weil sie sich schämten, daß Rußland nebst der Türkei

der einzige autokratische Staat Europas geblieben; wieder andere, weil sie eiu-

sahen, daß es mit dem Absolutismus und der daraus resultirenden Corruptiou

der Beamten und Behörden nicht mehr weiter gehe.

Daß etwas geschehen müsse, davon schienen auch der Kaiser und sein Dietator

überzeugt zu sein; nur waren sie in Verlegenheit, zu entscheiden, was denn eigent

lich zweckmäßigerweise geschehen solle, ohne daß die autokratische Macht des Kaisers

beschränkt werde. Die liberalsten Vertrauensmänner wagten zwar nicht das ver

pönte Wort „Constitution" auszusprechen; aber sie meinten doch so leichthin, daß
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man es im russischen Volke als eine Demüthiguog empsinde, selbst der sreisin

nigen Einrichtungen beraubt zu sein, die man dem durch russische Wassen besreiten

Bulgarien gewährt hatte. Iene Freisinnigen meinten, es würde die thatsächliche

Macht des Kaisers nicht schwächen, wenn man beispielsweise dadurch an die bulgarische

Versassung Annäherung suche, daß man dem Staatsrath sßozuäarztvomch- sovM)

eine Anzahl hoher Civil-, Militär- und Kirchenwürdenträger, sowie Abgeordnete

der Provinzialstände (üeMztve<) oder sonstige vom Volke gewählte Abgeordnete bei

süge. Dadurch käme eine Versammlung zu Stande, deren Zusammensetzung allein

schon den Caren beruhigen könnte und doch sür Rußland ein großer Fortschritt

wäre. Nach Maßgabe der sortschreitenden Bildung des Volkes könnte man später

dieses „«onri-mse" durch weitere Abgesandte des Volkes vermehren, es später in

zwei Kammern theilen und wäre dann allmählich und unvermerkt beim Constitu-

tioualismus angelangt.

Aber eben dieser letztere Umstand bewog den Kaiser, von der Annahme dieses

Vorschlages abzustehen.

Inzwischen aber hatten die Nihilisten die Regierung so in die Enge getrieben,

daß selbst Loris-Melikov an dem endlichen Siege zn zweiseln begann und daher

als ultima ratio einen Appell ans Volk in Aussicht nahm. Er erklärte dem

Kaiser, daß nur dann Hoffnung aus baldige Vernichtung des Nihilismus vorhan

den sei, wenn das Volk selbst aus seiner Gleichgültigkeit herausgerissen und an

der Ausrottung des Nihilismus interessirt werde. Dies konnte aber nur durch

eine Versammlung der Vertreter des Volkes erreicht werden. Loris Melikov schlug

daher dem Kaiser vor, eine Versammlung einzuberusen, deren Mitglieder aus

schließlich von den Provinzialständen und den Gemeinderäthen (äüma) der großen

Städte gewählt würden.

Dieser „zon''ir" hätte den Vortheil gehabt, daß er keine Neuerung und nichts

„Ausländisches" war — die Nationalrussen verabscheuen alles, was „ausländisch",

d. h. nicht nationalrussisch oder slawisch ist — denn schon im 15. und 16. Iahr

hundert gab es in Rußland einen „KÜmZIii^ zoli6r" (Landrath), in welchem alle

Bojaren, Bischöse und vornehmen Bürger berathend saßen. Ienen xömzlch zod'ir

hatten die Care (auch Peter der Große) wiederholt in Stunden der Gesahr oder

Krise oder bei wichtigen Entscheidungen einberusen. Allerdings ähnelte er stark

den alten sranzösischen Generalständen, deren Einberusung 1789 die große Fran

zösische Revolution eingeleitet hatte, und aus diesem Grunde war es unsicher, ob

der Car sich nicht durch die historische Remiuiseenz werde abschrecken lassen.

Als daher Loris-Melikov dem Kaiser den erwähnten Vorschlag machte, betonte

er, daß der neue „xsmzlli^ ^udör" blos eine berathende Versammlung sein

würde. Er hätte sich lediglich mit der Prüsung der ihm vorgelegten Gesetzentwürse

zu besassen; die Entscheidung würde jedoch nach wie vor Recht der Krone sein.

Alexander ll. hörte seinen Dietator schweigend an, dann sprach er nach kurzer

Ueberlegung:

„Was du mir hier vorschlägst, hat eine merkwürdige Aehnlichkeit mit dem

Vorschlag, welchen Necker Ludwig XVI. im Iahre 1789 machte. Man dars nicht

vergessen, was die Folgen der Einberusung der Generalstände waren. Wenn du
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aber trotzdem der Meinung bist, daß dein Vorschlag dem Lande znm Heil gereichen

werde, so will ich mich ihm nicht widersetzen."

Diese denkwürdigen Worte gereichen Alexander II. zur Ehre, und seine Schuld

ist es nicht, weun Alexander III. anderer Ansicht war als sein Vater.

Eine so hochwichtige und möglicherweise solgenschwere Versügung mußte natür

lich noch reislich erwogen werden, daher berieth sich der Kaiser mit seinen

Ministern und den Großsürsten. Außer Loris-Melikov wurde das Projeet noch

von den Ministeru Abaza, Gras Valujev und Miljutin lebhast besürwortet.

Schließlich einigte man sich darüber im Prineip und setzte eine Commission ein,

welche die Einzelheiten studireu und den Wortlaut entwersen sollte. Sie tagte

im Aniekovpalast bei dem Carevie, welcher durch Loris-Melikov nach laugen Be

mühungen sür den Vorschlag gewonnen worden war. So kam es, daß Ende

Februar 1881 der Entwurs des neuen /.ömzich zodm- bereits sertig war und nur

noch der kaiserlichen Unterschrist harrte.

Unglücklicherweise ersolgte die Verössentlichung dieser einschneidenden Resorm,

deren Tragweite geradezu unberechenbar war und die wahrscheinlich den Anbruch

einer neuen Aera sür Rußland bedeutet hätte, nicht sosort. Der Car wollte

damit bis nach der Fastenzeit warten. Die Gründe dieses Zögerns sind nicht

recht saßbar. Wenn man behauptet, die Flitterwochen seien daran schuld gewesen,

welche der Car mit seiner neuen morganatischen Gattin verlebte, so scheint eine solche

Vermuthung um so hinsälliger, als man kaum von Flitterwochen sprechen kann,

wo die Fürstin Dolgoruekij-Iurjevskij schon seit so vielen Iahren seine Geliebte

gewesen. Wahrscheinlicher ist die Annahme, daß der Car aus Aberglauben irgend

einen von ihm sür günstig gehaltenen Tag (einen sogenannten „Glückstag") abwar

tele, vielleicht seinen Geburtstag, den 29. April. Thatsache ist, daß das kaiser

liche Manisest, durch welches der neue üemzki^ zod<,r einberusen werden sollte,

schon am 10. März unterzeichnet war.

Am 12. März ersuhr der Car, daß Zeljaboo verhastet und man dadurch

einem neuen gegen ihn gerichteten Attentat aus die Spur gekommen sei. Dies

bewog den Kaiser, von seineni ursprünglichen Plan abzukommen. Am Morgen

des 13. März schickte er dem Minister des Innern den Besehl, am solgenden

Tage (14. März) im ossieiellen „Reichsanzeiger" die Einberusung des xömzlch- «ul'ür

zu veröffentlichen. Dann sagte er zu seiner Gattin : „Ich habe jetzt soeben einen

wichtigen Schritt unternommen, welcher, wie ich hoffe, guten Eindruck machen und

Rußland zeigen wird, daß ich ihm alles gewähre, was möglich ist." Und sich

bekreuzend, wie er es bei seierlichen Gelegenheiten zu thun pslegte, sügte er hinzu,

„Ich habe Besehl gegeben, daß es morgen veröffentlicht werde."

Dann begab er sich zu einer Parade in der Mihajlovskij-Manege, von der

er um 1'^ Uhr nachmittags in scharsem Trabe durch die schmale Straße am

Katharinenkanal zurücksuhr. Die Nihilisten hatten an diesem Tage so gut ihre

Vorbereitungeu getroffen, daß der Kaiser ihnen nicht entkommen konnte, auch weun

er durch andere Straßen gesahren wäre. Am Gitter des Mihajlovskiiparks, welcher

die Straße am Katharinenkanal einsäumt, standen zwei Nihilisten mit Spreng

bomben. An den Enden der Gassen, ans welchen der kaiserliche Wagen kommen
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mußte, standen die Nihilistinnen Sossija Perovskij und Iesse Helsmann, welche

durch Signale mit Taschentüchern die Richtung avisirten, die der kaiserliche Wagen

genommen. Aus diese Art gelang es Ryssakov, die mit Nitroglyeerin gesüllte

Bombe rechtzeitig unter den schnell einhersahrenden Wagen zu wersen, der hin

durch zertrümmert wurde. Der Kaiser, welcher unverletzt geblieben war, beging

die (übrigens begreisliche) Unvorsichtigkeit, auszusteigen, wodurch er dem zweiten

Nihilisten Gelegenheit gab, ihm eine Bombe vor die Füße zu wersen.

Die Wirkung war surchtbar! Beide Beine des Kaisers wurden vollständig

zerschmettert, Unterleib und Genitalien entsetzlich verstümmelt, Kops und Arme

durch Glassplitter verwundet. Anderthalb Stunden nach diesem Attentat erlag

der arme Kaiser seinen Wunden, ohne daß er zur Besinnung gekommen wäre.

Der Nihilist, welcher ihn getödtet hatte, starb an den gleichsalls erhalte

nen Wunden, ohne seinen Namen zu nennen. Ryssakov war gleich, nachdem

er seine Bombe geworsen, verhastet worden, Sosija Perovskij, Kibaliie, Mihajlov

und Iesse Helsmann wurden es in den nächsten Tagen. Letztere, weil schwanger,

kam mit dem Leben davon. Ihr Geliebter Sablin hatte sich bei seiner Verhas-

tung erschossen. Die übrigen vier Nihilisten nebst Zeljabov wurden am 15. April

öffentlich gehenkt.

Als der Kaiser starb, war man in der Staatsdruckerei eben beschästigt, sein

letztes Manisest zu setzen. Loris-Melikov, dem neuen Kaiser Alexander III. seine

Auswartung machend, theilte ihm seines Vaters letzten Willen mit und sragte ihn,

ob er mit der Veröffentlichung einverstanden sei. Im ersten Augenblick gab

Alexander III. die Antwort:

„Aendere nichts an den Versügungen meines Vaters; es wird sein Testa

ment sein!"

Diese Antwort war ebenso edel wie politisch klug und pietätvoll. Dadurch

slocht der Kaiser seinem verblichenen Vater noch im Tode den Lorberkranz um

die Schläse, vermied den Anschein, als habe er sich durch die Gesahr einschüchtern

lassen, und machte aus das Volk, dem die entsetzliche Nachricht mit der letztwilligen

Versügung des Resormators zugleich bekannt wurde, einen tiesen Eindruck, dn

nur der Dynastie zugute kommen konnte. Folgte also Alexander III. seinem ersten

Impuls, so eröffnete er dem Lande eine glänzende Zukunst. Wie ganz anders

würde heute Rußland dastehen, wenn vor süns Iahren ein Strahl der Freiheit

aus es gesallen wäre!

Bekanntlich drängen sich an jeden Thron gewisse Leute heran, welche sich sür

die „besten Freunde" des Monarchen ausgeben und monarchischer als er selbst sind.

Auch an Alexander III. drängten sich am Abend des 13. März 188l solche

Männer heran und stellten ihm vor, daß man den Erlaß des Manisestes sür

eine Folge der Einschüchterung halten werde, die der Mord seines Vaters aus

ihn geübt; daß serner das Manisest selbst möglicherweise der Revolution die Psorte

öffnen werde; daß es viel zweckmäßiger sei, einen so solgenschweren Schritt noch

mals reislich zu überlegen u. s. s.

Wenn jene „Freunde der Krone" des Kaisers ärgste Feinde gewesen wären,

hätten sie ihm keinen andern Rath ertheilen können.

!
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Der neue Car ließ sich von seinen „Freunden" umstimmen und sandte noch um

Mitternacht der "Druckerei des Regierungsanzeigers den Besehl, das bereits im

Druck begriffene Manisest nicht zu veröffentlichen.

So hatte es also der Nihilismus glücklich dahin gebracht, Rußland in seiner

Entwickelung um mehrere Iahre — vielleicht mehrere Lustra! — zurückzuhalten.

Hütte ein Zusall das Attentat vom 13. März verhindert — welches Aussehen

hätte Rußland vielleicht heute!

4) Alexander III. und die Resormen.

Einige Tage nach seiner Thronbesteigung versammelte Alexander III. seine

Vertrauensmänner zur Berathung. Da er dazu noch alte Rückschrittsmänner aus

der Zeit seines Großvaters Nikolaus und erklärte Anhänger des Statnsquo zog

(wie z. B. Pobiedonoseev), so konnte man über seine geheime Absicht nicht im

Zweisel sein. Vergebens stellten Loris-Melikov, Miljutin, Gras Valujev und

Abaza die Nothwendigkeit von Resormen vor — der Kaiser entschied sich da-

gegen! Am 11. Mai ging er sogar so weit, in einem Manisest ausdrücklich zu

erklären, daß er entschlossen sei, der autokratischen Gewalt unter keinen Umständen

zu entsagen. Loris-Melikov, Miljutin, Abaza und Gras Valujev sahen ein, daß

unter solchen Umständen ihr Ausharren in der Regierung zwecklos sei, und nahmen

nacheinander ihre Entlassung.

Die Nihilisten hatten wol durch die zahlreichen Verhastungen ihre Häupter

verloren, aber doch noch vorher Zeit gehabt, am 14. März eine Proelamation zu

erlassen, in welcher es hieß, daß an dem Kaiser Alexander II. das über ihn vor

zwei Iahren ausgesprochene Todesurtheil vollzogen worden sei. Dann hieß es weiter :

„Dem neuen Kaiser, Alexander III., rusen wir zu, daß Rußland nicht mehr so

weiter existiren dars, wie es bisher existirt hat. Wir erinnern ihn, daß jeder

Vergewaltiger am Volkswillen ein Volksseind und Tyrann ist, und der Tod

Alexander's II. hat gezeigt, welche Strase ein solches Benehmen nach sich zieht

Wir wenden uns schließlich an die Gesellschast und bitten sie, uns mit Mitteln zn

unterstützen, salls wir gezwungen sein sollten, auch gegen Alexander III. den Kamps

auszunehmen."

Der neue Car verließ sich jedoch aus die ganz außerordentlichen Vorsichts

maßregeln, welche zum Schutze seiner Person getroffen wurden, auch achtete er

eine weitere ihm persönlich zugesteckte Proelamation nicht, in welcher ihm die

Nihilisten erklärten, sie seien bereit, sich ihm zu unterwersen, wenn er eine all

gemeine Amnestie sür sämmtliche politische Verbrecher erlassen und eine Ver

tretung aller Stände und Klassen des russischen Volkes ohne Unterschied einberusen

wolle, mit völliger Freigebung der Wahlagitation.

Die Antwort aus diese Aussorderung bestand in dem Erlaß des schon oben

erwähnten Manisestes vom 11. Mai, das zu charakteristisch sür die Ansichten des

Kaisers ist, als daß wir uns versagen könnten, die schlagendste Stelle aus dem

selben zum besten zu geben:

„Inmitten unserer großen Trauer bessiehlt uns die Stimme Gottes, sest die

Zügel der Regierung zu halten im Vertrauen aus die göttliche Vorsehung und in



228 Unsere Zeit.

dem Glauben an die Krast und Wahrheit der selbstherrscherlichen Gewalt, welche

wir berusen sind zu sestigen und zum Wohl des Volkes vor jeder Ansechtung zu

bewahren."

Nicht zusrieden damit, keine Resormen zu gewähren, nahm der Car sogar schon

beschlossene Zugeständnisse zurück, wie z. B. die Verminderung der Loskausssumme,

dnrch deren Höhe noch 3,700000 Muziks in tatsächlicher Leibeigenschast oder

drückender Lage erhalten wurden.

Man dars sich nicht wundern, wenn unter solchen Umständen das Volk dem

Kampse der Regierung mit den Nihilisten gegenüber eine dumpse Gleichgültigkeit

bewahrte. Letztere gewannen dabei, indem sie sich von den schweren Schlügen, die

sie durch Vernichtung ihres Exeeutiveomite und Beschlagnahme von Kassen und

Druckereie.n getrossen, zu erholen begannen. Im Herbst 1831 erschienen sieben

Proelamationen und zwei Zeitungen, was den Caren so in Unruhe versetzte, daß er

sich am 13. Oet. nach Gaeina zurückzog, wo er in sreiwilliger Gesangenschast

lebte und von der Außenwelt hermetisch abgeschlossen war. Dort erhielt er auch

die Kunde von dem am 25. Nov. aus den Vieemiuister des Innern, General

Cereviu, unternommenen Attentat, dem am 30. März 1882 ein anderes aus

General Strelnikov, den Proenrator des kijever Kriegsgerichts, solgte.

Ignatijeu, der mittlerweile Minister des Innern geworden war, sah ein, daß

Resormen dringend noththaten, und begann daher gegen den unheilvollen Einsluß

der Finsterlinge Katkov und Pobjedonoseev anzukämpsen, bis er am 2. Juni 1852

so weit ging, vom Kaiser direet die Einberusung des ziömzlch «ob«-»- zu ve»

laugen. Dies wurde ihm jedoch so übel genommen, daß er am 12. seine Ent,

liissung erhielt.

Füns Tage später tras die Nihilisten ein schwerer Schlag. Man entdeckte aus

der Vasilij-Insel in der Neva ein Nihilistenhaus, in dem eine große Anzahl Spreng

bomben und Dynamit gesunden wurde. Wichtiger noch waren jedoch die bei den

Verhasteten gesundenen Papiere, aus welchen man ersah, daß sie durch einen

höhern Beamten im Ministerium des Aeußern, Volkov, über die chissrirte Com

spondenz der Regierung mit dem Auslande, soweit dieselbe die Nihilisten inter-

essirte, aus dem Lausenden gehalten wurden. Einer der Nihilisten war Husarenmajor.

Im Iuli solgte dann die Entdeckung einer Nihilistendruckerei im Marine

ministerium, wobei 9000 mit der Unterschrist des Großsürsten Nikolaus Konstan

tinovie versehene Proelamationen saisirt wurden. Der Departementsdireelor Ciealoo

tödtete sich selbst.

Durch die vielen Schläge, welche in der letzten Zeit den Nihilismus getrossen,

hob sich wieder der gesunkene Muth des Kaisers und er wagte es, am 12. Zan,

1883 Gaeina zu verlassen und an seine Krönung zu denken.

Als das Volk davon ersuhr, sreute es sich, weil jedermann überzeugt nm,

daß der Kaiser die Gelegenheit seiner Krönung benntzeu werde, die sehnlichst

erwarteten Resormen anzukündigen. Man kaun sich demnach die Enttäuschung

denken, als am 5. Febr. 1883 das Krönungsmanisest erschien, in dem keinertei

Resormen versprochen wurden.

Die Nihilisten antworteten daraus mit der Versicherung, daß ihre Vor-
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bereitungen sür die Krönung bereits sertig seien; doch schüchterte dies den Kaiser

nicht ein, da ihm der Polizeiminister die bestimmte Versicherung gegeben hatte,

daß bei den getroffenen Vorsichtsmaßregeln nichts zu sürchten sei und überdies die

Nihilisten durch die in den letzten zwei Iahren sortwährend erlittenen Schläge

schon ziemlich ohnmächtig geworden seien.

Daß diese Behauptungen begründet waren, zeigte der ruhige Verlaus der am

27. Mai stattssindenden Krönung.

Diejenigen, welche sich noch über die Gesinnungen des neuen Kaisers Illu

sionen machten, hofften natürlich, derselbe werde jetzt, unmittelbar nach der

Krönung, die ersehnten Resormen verkünden. Der moskauer Bürgermeister, Pro

sessor Cicerin, war auch so kühn, in seiner Beglückwünschungsansprache an den

Kaiser diese Erwartung unverblümt auszusprechen. Dieser „Männerstolz vor

Königsthronen", welcher dem muthigen Manne einen Ehrenplatz in der Geschichte

Rußlands anweist, trug ihm jedoch nur des Caren Ungnade und Strase ein. Der

Kaiser verschloß nach wie vor sein Ohr der Stimme des Volkes. Alles was

Alexander III. dem Volke zum Lohn sür dessen Loyalität gewährte, war Folgendes :

Erlaß aller Rückstände der Kopssteuer, der direeten und indireeten Abgaben seit

1. Ian.; Strasmilderung aller Urtheile, die noch nicht rechtskrästig geworden

waren; Erleichterung abzubüßender Strasen und Aushebung der polizeilichen Aus

sicht jener administrativ Verschickten, deren Rückkehr gestattet worden ; Amnestie der

polnischen Emigranten und einiger gemeiner Verbrecher.

Sogar dem Staatsrath schien dies zu wenig und er unterbreitete dem Kaiser

noch solgende Wohlthaten: Religions- und Gewissenssreiheit sür die Sektirer nnd

Schismatiker (Raskolniken) ; Aushebung der Kopssteuer vom 1. Ian. 1884 an sür

die ärmsten Bauernklassen , Ermäßigung derselben um die Hälste sür die andern

Vauernklassen und um ein Zehntel sür die übrigen Steuerzahler.

Der Kaiser nahm diese Vorschläge au; daß er aber weiter gehen und die

agrarische Frage im Sinne der Bauern lösen werde, bestritt er ausdrücklich in

der Antwort an die Adelsdeputation.

- Der Nihilismus war inzwischen wol ziemlich lahmgelegt, aber noch lange nicht

ausgerottet. Wie sehr derselbe sogar in die höchsten Kreise gedrungen war, zeigte

sich am 10. Oet. 1883, als man in Warschan im Marienstist, welches Damen

aus der höchsten Aristokratie beherbergte, eine nihilistische Druckerei entdeckte und

eine Anzahl Lehrerinnen und Elevinnen verhasten mußte.

Um jene Zeit begannen auch wieder nihilistische Schristen auszutauchen, und

am 26. Dee. sand nach längerer Pause auch wieder einmal ein Attentat statt,

indem der Unterdireetor der geheimen Polizei, Oberstlieutenant Sudejkin, von den

Nihilisten ermordet wurde. Trotzdem kann man sagen, daß die Krast des Nihi

lismus bereits gebrochen ist. Zwar slackerte er Ende 1884 nochmals aus. Am

2l. Sept. kam es zu Kijev, am 16. Oet. zu Moskau zu Studeutenunruhen; am

20. Dee. erschien eine Nummer der „Mrexluu^a Volja", am 22. Oet. wurde aber-

Mals eine nihilistische Druckerei in Petersburg entdeckt nnd am 10. Oet. ersolgte

die Verurteilung von sechs Ossizieren; doch hat zum mindesten der Terrorismus

nachgelassen.
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5) Ueber die Notwendigkeit von Resormen.

Seltsamerweise sind die Meinungen sowol über die Notwendigkeit von Re

sormen überhaupt, als auch über die Art derselben in Rußland selbst sehr getheilt.

Man erinnert sich, daß die Propheten des Panrussismus, Katkov und Aksakov (in

Deutschland ost irrthümlich sür Panslavisten gehalten), den Caren Alexander III.

ausdrücklich baten, ja keine Versassung zu geben, und in spätern Reden sich ver

ächtlich über die „Fetzen der westlichen Cultur" aussprachen, „in die sich zu kleiden

eine Schmach sür Rußland wäre". Unter diesen „Fetzen" verstanden jene weisen

Thebaner den Constitutionalismus. Bei so beschränkten Ansichten kann man sich

einen Begriss machen, weß Geistes Kinder die moskauer Propheten und ihn

panrussischen Anhänger sind.

Wenn der Panslavismus vom slavischen Standpunkte aus verständlich ist, so

ist es der Panrussismus nicht im geringsten — selbst nicht vom rein russischen

Standpunkte aus. Daß es sür Rußland gut wäre, wenn alle Slaven Russen

wären, ist sicher. Da dies aber nicht der Fall ist, muß man mit den nackten

Thatsachen rechnen, und dann ist der Panrussismus nicht nur eine Thorheit, son

dern sogar ein politischer Fehler. Denn in ein panslavisches Reich (in dem natürlich

die Russen vermöge ihrer Ueberzahl die Hegemonie hätten) könnten sich die übrigen

slavischen Völker unter Umständen schicken; aber zu einem panrussischen Reiche ist

keine einzige nichtrussische Völkerschast zu haben. Dadurch, daß Alexander III.

Katkov's beschränkte Politik zu seiner eigenen gemacht, hat er in den süns Iahren

seiner Regierung es gründlich verstanden, die Sympathien der übrigen slavischen

Völker dem russischen Reiche zu entsremden. Man sehe sich einmal Bulgarien

und Serbien an, deren Abgott Rußland noch vor einem Deeennium war! Die

Nordslaven haben sür den Panrussismus ebenso wenig Verständniß, und die Polen

verharren wie srüher in offener Feindschast. Dahin sührt die angeblich „nationale"

Politik der Katkov und Aksakov!

Leute von solcher politischer Beschränktheit wie jene Stockrussen können also

unmöglich in politischen Fragen maßgebend sein, und daher ist auch ihr Protest

gegen eine Versassung eher als Beweis sür deren Nothwendigkeit als sür das

Gegentheil anzusehen. Dennoch wollen wir nicht leugnen, daß die Versassungs'

srage sür Rußland nicht so leicht zu erledigen ist als in irgendeinem andern

Lande Europas — die Türkei natürlich ausgenommen. Die Ursache dieser Thal-

sache liegt darin, daß Rußlands 104 Mill. Einwohner nicht nur ein Conglomerat

der verschiedenartigsten Völkerschasten bilden, sondern daß sie auch in geistiger

Beziehung die grellsten Unterschiede ausweisen. Rechnen wir Finland ab, das

schon seit der Eroberung eine Versassung besitzt, so sinden wir die geistige Cultur

am höchsten stehend in den Ostseeprovinzen und Polen, am tiessten in den asiatischen

und östlichen Provinzen. Es liegt aus der Hand, daß, was sich sür die Ostsee

provinzen schickt, unmöglich sür Sibirien, Turkestan oder den Kaukasus passend

sein kann. Es ist daher schon von vornherein unmöglich, alle russischen Unter'

thanen mit dem gleichen Maße zu messen. Auch in Grußrußland, wo die Be

völkerung am gleichartigsten ist, scheidet sie sich hinsichtlich der geistigen Bildung
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ziemlich schars. Aus der einen Seite eine hochentwickelte Intelligenz, aus der

andern eine erdrückende Mehrheit unwissender ungebildeter Bauern ohne eigent

lichen vermittelnden Mittelstand. Daß unter solchen Umständen die politische

Resormsrage eine überaus verwickelte und schwierige ist, läßt sich nicht leugnen.

Unserer Ansicht nach kann aber der Umstand, daß so viele Millionen unwissender

und ungebildeter Leute sür sreisinnige Einrichtungen unreis sind, nicht die Härte

rechtsertigen, einige Millionen gebildeter Leute in Unmündigkeit zu erhalten. Für

wen soll denn eigentlich Rußland regiert werden? Für das ungebildete Volk,

dessen unterste Schichten (die zugleich die genügsamsten sind), oder sür den gebil-

deten Theil der Bevölkerung? Im erstern Falle müßte Rußland ein großes Dors

und der Car Kaiser aller Muziks werden. Statt also das niedere Volk allmäh

lich zu heben, würde man das höhere aus die Stuse des niedern hinabdrücken.

Wo hat man aber je gesehen, daß sich der gebildete Theil eines Volkes sreiwillig

degradiren und der Unwissenheit überantworten ließ? Um dies zu thun, müßten

alle größern Städte niedergerissen, alle höhern Unlerrichtsanstalten geschlossen, alle

Hasen zugeschüttet, alle nach dem Anstande sührenden Eisenbahnen zerstört und

an der Grenze eine Chinesische Mauer ausgesührt werden. Derlei kann heutzutage

selbst der Autokrat nicht mehr wagen!

Peter der Große hat Rußland aus einem asiatischen Staate zu einem euro

päischen gemacht; seine Nachsolger können dies nicht mehr ungeschehen machen, sie

müssen in der einmal eingeschlagenen Richtung sortsahren. Nun strebt aber im

übrigen Europa der Zeitgeist unablässig vorwärts; der Liberalismus entwickelt

sich immer mehr und mehr, die Völker werden immer selbständiger — kann also

in dem gegenwärtigen Zeitalter des Dampses und der Elektrieität, welche die

srüher bestandenen Grenzen zwischen den einzelnen Nationen niedergerissen, die

Rede davon sein, Rußland allein im Fortschritt auszuhalten?

Ein hochgestellter, sreisinniger Russe, dem der Schreiber dieser Zeilen diese

seine Ansicht mittheilte, antwortete daraus solgendermaßen:

„Was Sie da vorgebracht, ist alles schön und richtig, aber die Zustände in

Rußland hindern vorläusig die Ertheilung politischer Freiheiten. Welche Ver-

sassung wäre denn auch sür ein aus so heterogenen Elementen zusammengesetztes

Reich passend? Einem unwissenden, erst gestern aus der Sklaverei besreiten Volke

eine Versassung verleihen zu wollen, wäre ein Experiment, das möglicherweise

Rußland an den Rand des Abgrundes bringen würde. Dagegen bin ich ganz

von der dringenden Notwendigkeit einer aus dem Selsgooernment basirenden Er

weiterung unserer Zemstoos und Dumas überzeugt. Geben Sie uns eine treffliche

Verwaltung, ein gerechtes Iustizwesen, eine anständige Polizei und ehrliche Be

amte, und wir können leicht einer Versassung entrathen."

Aus diese scheinbar begründeten Einwände antwortete ich solgendermaßen:

„Vor allem halte ich Ew. Exeellenz Besürchtungen sür übertrieben. Obwol

ich zugebe, daß die Verleihung einer Versassung an ein unwissendes, unreises

und seiner Menschenwürde unbewußtes Volk ihr Misliches hat, bin ich doch über

zeugt, daß ein solches Experiment sür Rußland keine besonders schädlichen Folgen

hätte. Wir haben ja an den Balkanvölkern ein Beispiel. Griechen, Serben und-

Unsere Zeit. i«^. II, 16



2^2 Unsere Zeit.

Bulgaren standen bei ihrer Besreiung vom türkischen Ioch gewiß aus keiner höhern

Culturstuse als Rußland heute, und dennoch haben sie die ihnen sosort verliehenen

Versassungen vortresslich ertragen, nachdem nur die unvermeidlichen Kinderkrank

heiten überstanden waren. Wäre es nicht sür die Russen demüthigend, anzu

nehmen, daß ihnen Griechen, Serben und Bulgaren in geistiger und moralischer

Beziehung überlegen seien? Im Ansang würden sich natürlich viele Auswüchse

zeigen, aber schließlich müssen doch der gesunde Kern des Volkes und seine Iugend-

krast die ersten Krisen überwinden und es an politische Freiheit gewöhnen.

„Was endlich den zweiten Einwand Ew. Exeellenz betrifft, daß loeale Resormen

den politischen vorzuziehen seien, so möchte ich Sie denn doch ausmerksam machen,

daß sich dies in der Praxis anders ausnimmt als in der Theorie. Wie wollen

Sie denn die bürgerlichen Freiheiten, Ihr loeales Selsgovernment bewahren, wenn

damit nicht politische Mündigkeit Hand in Hand geht? Hat man denn nicht in

den letzten Iahrzehnten wiederholt den Verwaltungsapparat resormirt, ohne die

erwarteten Früchte erzielt zu haben? Was ist nicht alles geschehen, um Ver

waltung, Iustiz, Polizei u. s. w. zu resormiren und die Beamten ehrlicher zn

machen, aber hat man das Ziel wirklich erreicht? Dies kann nur dann geschehen,

wenn eine ausgiebige Controle vorhanden ist, theils durch eine sreie Volksver

tretung, theils durch eine sreie Presse. Ich leugne nicht, daß sür Rußland eine

loeale Autonomie ganz besonders geeignet wäre, schon wegen seiner riesenhasten

Ausdehnung und der Verschiedenheit seiner Völker, aber politische Mündigkeit ist

dabei unerläßlich."

„Zugegeben, daß dem so wäre, wie wollten Sie es anstellen, unsere verschiedenen

heterogenen Elemente zu vereinigen?"

„Eine solche Vereinigung ist weder mit noch ohne politische Freiheit möglich,

aber auch nicht nothwendig. Man könnte z. B. Polen, den Ostseeprooinzen,

Litauen und Kleinrußland besondere, jenen Bevölkerungen angepaßte Versassungen

und eine Sonderstellung im Reiche bewilligen, wie sie Finland bereits hat. Wenn

dabei die Einheit des Heeres unangetastet bliebe, hätte eine solche Umgestaltung

der Dinge sür Rußland ebenso wenig Gesahr, als sie bisher Finland bot. Tie

Polen, Ostseeprovinzler, Litauer und Kleinrussen hätten dann keinen Grund mehr

zur Unzusriedenheit und würden begreisen, daß ihr Heil nur in dem treuen Halten

zum russischen Reiche bestehe. Wir wären damit beim Föderalismus angelangt!

aber meiner Ansicht nach ist derselbe die einzige sür Rußland passende Regierungs-

sorm, wie denn überhaupt ein aus vielen heterogenen Völkerschasten zusammen-

gesetztes Reich nur im Föderalismus Garantie sür dauernden Bestand sinden kann.

Beweis dasür ist Nordamerika und die Schweiz. Verharrt Rußland beim Cen-

tralismus, wird es einmal in Stücke zersallen.

„Der Kaukasus, Sibirien und Turkestan könnten, meiner Meinung nach, nach

der Art von Colonien oder Militärprovinzen verwaltet werden, und was dann

noch übrigbleibt, das eigentliche Rußland, müßte ebensalls eine passende Ver

sassung erhalten."

„Das ist leicht gesagt, Sie übersehen aber dabei den Unterschied zwischen

Nordrussen und Südrnssen, zwischen Petersburg und Moskau!"
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„Ich vergesse ihn nicht, aber ich halte ihn nicht sür unüberbrückbar. In der

Versassung könnte den beiderseitigen Eigenthümlichkeiten Rechnung getragen werden,

und wenn sich auch im russischen Landralhe Petersburger und Moskowiter seindlich

gegenüberstehen würden, so zöge dies nicht mehr Nachtheile nach sich, als der

Kamps der Whigs und Tories, der Liberalen und Conservativen, der Monarchisten

und Republikaner, der Aristokraten und Demokraten, der Föderalisten und Cen-

tralisten u. s. w. in andern Staaten. Absolutes Einvernehmen wird nie zu

erzielen sein, und wollte man warten, bis jedes Volk nur einer und derselben

politischen Ansicht geworden, würde man demselben eine politische Freiheit zu

geben gar nie in die Lage kommen."

„Ihre Aussührungen sind sehr gut, wenn man dabei ein selbständiges Volk

gleich dem nordamerikanischen vor Augen hat, das in einer Republik lebt. Wie

wollen Sie aber den Föderalismus mit dem Carenthum in Einklang bringen?"

„Wenn Sie unter dem «Carenthum« den Absolutismus verstehen, so ist dies

allerdings unmöglich. Ich setze aber als selbstverständlich voraus, daß sich auch

in Rußland der Absolutismus überlebt hat. Uebrigens ist es durchaus nicht nöthig,

daß Rußland, um eine söderalistische Form anzunehmen, Republik wird. Auch

wenn Russen, Polen, Litauer, Kleinrussen und Ostseeprovinzler gleich den Finnen

ihre eigene Versassung besäßen, würde des Caren Thron vollkommen seststehen.

Er würde gewissermaßen das Centrum bilden, um das sich die sechs autonomen

Länder gruppiren, an das sie sich klammern. Außerdem dars man nicht vergessen,

daß die erwähnten Versassungen vorläusig nicht so sreisinnig zu sein brauchten

wie die englische. Mit Kleinem beginnend, würden der Krone noch genug Vor

rechte bleiben. Wähler dürsten nur solche sein, die lesen und schreiben können.

„Iedes der autonomen Länder besäße seinen Landrath, in dem seine eigenen

Fragen zur Erörterung kämen. Fragen, die das ganze Reich betreffen, würden

in dem Centralparlament zu Moskau besprochen werden. Daneben würde der

Staatsrath in erweiterter Form als eine Art Oberhaus bestehen, und der Kaiser

selbst an der Spitze des söderativen eonstitutionellen russischen Reiches stehen. In

dem Maße, als sich die Volksbildung hebt, würde sich auch die Zahl der Wähler

und Abgeordneten mehren und die einzelnen Versassungen immer sreisinniger und

volksthümlicher werden, der Kaiser allmählich seine dann überslüssigen Vorrechte

verlieren."

„Glauben Sie aber nicht, daß die Revolutionäre durch die Gewährung von

politischen Freiheiten Stärkung und neue Krast erhielten?"

„Allerdings würden die Revolutionäre aus den politischen Resormen Vortheil

ziehen und daraus Angriffswaffen schmieden. Aber sie wären nicht die einzigen,

welchen die politischen Resormen zugute kämen. Auch die Gesellschast und die

Regierung sänden in denselben genug Verteidigungswaffen, und jedensalls wäre

es vorzuziehen, wenn künstig der Kamps zwischen den Revolutionären und der

Regierung aus legalem Boden mit legalen Waffen gesührt würde. Haben Sie

nicht gesehen, wie nutzlos es war, daß die Regierung sich in den letzten Iahren

so oft an die Gesellschast um Unterstützung in dem Kampse gegen den Nihilismus

wandte? Aller politischen Freiheit beraubt, zum Schweigen und zur Gleich

i6»
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gültigkeit verdammt, hot die Gesellschast dem Ausrus weder Folge leisten können

noch wollen. Die unzähligen von Loyalität triesenden, aber durch keinerlei Thaten

bekrästigten Adressen aller Bevölkerungsklassen an den Caren sind blos werthloses

Papier. Geben Sie dem Volke politische Mündigkeit, und Sie werden ganz

andere Unterstützung sinden. Solange ein Volk mundtodt gemacht wird, zwingt

man es, seine Gedanken insgeheim zu slüstern, innerlich zu murren, zu eonspiriren!

Solange der Car seinem Volke jegliche politische Freiheit verwehrt, wird der Ver

schwörungen und heimlichen Unzusriedenheit kein Ende sein. Wer seine Wünsche

und Beschwerden laut aussprechen dars, hat es nicht nöthig, insgeheim zu wühlen,

zu schimpsen und zu hetzen. Einzig und allein durch das Verleihen politischer

Resormen kann der srüher oder später unabwendbar über Rußland hereinbrechen

den Katastrophe vorgebeugt werden. Ietzt genügen noch bescheidene Resormen; je

länger jedoch Rußland wartet, desto ungenügender würden sich dieselben später

erweisen. Wären die von Alexander II. vorgenommenen Resormen schon eine

Generation vorher eingesührt worden, so hätte der Krimkrieg einen andern Aus-

gang genommen, oder besser gesagt, es wäre gar nicht zu ihm gekommen."

„Was Sie sagen, hat allerdings viele Berechtigung; die Schwierigkeit bleibt

blos, es auch dem Kaiser plausibel zu machen. Er würde von Versassung nichts

wissen wollen."

„Ich habe schon gesagt, daß er sich vor derselben ganz unnöthig sürchtet.

Die Versassung könnte immerhin eine derartige sein, daß der Kaiser in den Land-

räthen und im Reichsrathe die Majorität in der Hand behielte. Dies ließe sich

dadurch erreichen, daß der Krone die Ernennung einer bestimmten Anzahl Abge

ordneter— beispielsweise der Hälste — überlassen bliebe. Die Macht des Curen

würde dadurch nur geringe Einbuße erleiden, das bescheidene Maß von Freiheit

aber sür das Volk immerhin ein großer Gewinn sein. Verwaltung, Polizei, Justiz

und besonders die Finanzen würden am Gewinn betheiligt sein. Schon die sreie

Erörterung des Budgets müßte sür die Staatssinanzen von dem wohlthätigsten

Einsluß sein.

„Man dars serner nicht übersehen, welch bedeutenden Umschwung ein eonstitu-

tionelles Rußland in der öffentlichen Meinung Europas bewirken würde. 3ie

sreien Staaten, denen bisher Allianzen mit dem absolutistischen Rußland wider

streben, würden sich zu solchen geneigter sinden; das Vorurlheil gegen Rußland

würde schwinden, seine Diplomatie würde im Auslande an Ansehen und Einstich

gewinnen, die Sympathien der liberalen Völker würden sich ihm zuwenden —

endlich, last not leazt — das Selbstgesühl des Russen müßte sich bedeutend heben,

wenn er sich sagen könnte, ^>aß er nicht unsreier sei als die übrigen Völker."

Dieser Anschaunngen bin ich auch noch heute. Iedensalls ist der gegenwärtige

Zustand Rußlands ein so unerträglicher und aus die Dauer unhaltbarer, daß man

durch ein eonstitutione!!- söderalistisches Experiment die Lage nicht verschlimmern

könnte. Schon Alexander II. sah ja bei seiner Thronbesteigung ein, daß ihm nur

die Wahl bliebe: „Entweder oben Resormen, oder unten Revolution!"
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Brasilianische Neiseerinnenmgen

von

Hermann von Hhering.

Ende Deeember 1883 verließ ich meinen bisherigen Wohnort, den kleinen,

am Absall des Hochlandes malerisch gelegenen Ort Taauare in der deutscheu

Colonie Mundo novo, um nach meinem jetzigen Wohnort Rio Grande, der Hasen

stadt der gleichnamigen südlichsten Provinz des großen Kaiserreichs, überzusiedeln.

Es sollte dieser Umzug aber kein direeter sein, da ich mir vorgenommen halte,

einen lange gehegten Plan bei dieser Gelegenheit zur Aussührung zu bringen und

am Guahyba einen längern Ausenthalt zu nehmen, um mich namentlich mit

dessen noch wenig ersorschter Thierwelt näher bekannt zu machen. Der Zweck

der solgenden Blätter wäre ersüllt, wenn es mir gelungen sein sollte, die Ein

drücke, welche ich aus dieser Reise empsangen, in anschaulicher Weise vorzu-

sühren.

Der Weihnachtsabend tras uns in jener Unordnung, welche einem weiten

Umzüge unmittelbar vorhergeht. In srühern Iahren hatte uns am Christabend

nie ein Pinienbäumchen gesehlt. Die brasilianische Arauearia, durch größere, sast

blattsörmige Nadeln von der deutschen Tanne verschieden, steht dieser an Schön

heit als Weihnachtsbaum nicht nach, und auch die Bewohner unsers bisherigen

Wohnsitzes hatten sich, unserm Beispiel solgend, der schonen deutschen Sitte wieder

zugewandt, welche in Porto-Alegre sogar schon in rein brasilianische Kreise ein

zudringen beginnt. Da im Trubel des Packens die Beschaffung einer Pinie nicht

anging, mußte ein Lorberstämmchen die Stelle desselben übernehmen, und als es

in altgewohnter Weise ausgeputzt im Glanze selbstgezogener Wachslichter strahlte,

konnten selbst die danebenstehenden Kisten die weihevolle Stimmung des Festes

nicht wegspotten.

Der nächste Vormittag verging noch im Packen und Fortsahren der Kisten

nach dem etwa eine kleine Stunde entsernten Flusse. Man sollte meinen, daß

man aus dem Lande in Brasilien mit wenig umsangreicher Ausrüstung auskommen

müsse. Aber ein deutscher wohleiugerichteter Haushalt ist eben doch weit entsernt

von der Genügsamkeit des brasilianischen, der sich bei größter Einsachheit aus Sattel

zeug, Kleider und Kochtöpse beschränkt. In welcher Weise aber die ganze Aus

stattung sich mehrt, wenn es sich um den Haushalt eines Natursorschers handelt,



2H6 Unsere Zeit.

davon macht man sich nicht leicht eine zutreffende Vorstellung. Da kommen zahl

reiche große Kisten hinzu sür die Ausnahme der Bibliothek, andere mit Instru

menten, Fangapparaten u. s. w., der ärztlichen Ausrüstung und der nicht unbeträcht

lichen Hausapotheke und vielen Reagentien, Schränke mit Sammlungen von

Insekten, Conchylien, Schädeln und Vogeleiern, und endlich die ganze Masse von

ungesähr 6000 Gläsern, welche zum Theil mit Schlangen, Fröschen und Insekten

gesüllt, zum Theil, wie die vielen kleinen Glastuben, zum Versand kleinerer Thiere

bestimmt sind. In der That hatte ich sür diese Reise auch den kleinen Flußdampser

Mundo novo' sammt dem großen angehängten Kahn sast nur mit meinen Esseeten

eingenommen. Solch großes Gepäck ist eine rechte Last, aber schließlich doch ein

nicht zu entbehrendes Arbeitsgeräth.

Endlich erschien denn auch der letzte zu unserer eigenen Besörderung bestimmte

Wagen. Noch ein Blick aus das herrliche Panorama der Gebirgskette, aus den

inmitten tropischer Vegetation so sreundlich gelegenen deutsch redenden Ort, aus

das hübsche Anwesen, welches, jetzt in andere Hände übergegangen, den vergeb

lichen Versuch verkörperte, seste Wurzel zu schlagen aus sremder Erde — und

vorüber ging es an den letzten Häusern des Ortes, an Plantagen und Viehweiden,

vorüber auch an jener schlechten Stelle des Weges, wo wir einst bei Nacht an

kommend mit dem Fuhrwerk umgesallen waren. Bald sührte uns der alters^

schwache Mundo novo, welcher trotz seines geringen Tiesganges von nur '/, Meter

doch bisweilen monatelang aus dem seichten Rio dos Sinos keine Fahrt unter

nehmen kann, stromabwärts. Sorgsam sucht man sich in dem engen Raume ein

zurichten. Ein einziges schmales Gemach, in der Mitte von einem großen Tische

eingenommen, an der Seite mit je einer Bank, welche bei Nacht als Bett dient,

nach vorn und hinten noch durch ausgethürmte Säcke und Gepäck eingeengt: das

ist die Kajüte, in deren Besitz wir uns sür die nächsten Tage und Nächte mit dem

Commandanten und Besitzer des Schiffes zu theilen haben. Daß der Ausenthalt

in diesem Raum zu den Annehmlichkeiten des menschlichen Daseins gerechnet

werden könnte, würde schwer zu behaupten sein. Die alte Zwischenthür mit ihren

zerbrochenen Scheiben, welche die Kajüte von der Maschine trennt, gestattet der

heißen Lust unbehindert Eintritt, wie andererseits der Mangel der meisten Scheiben

in den Fenstern das Hereinspritzen des von den Schauselrädern ausgeworsenen

Wassers begünstigt. Ueber den Staub und Schmuz des ganzen Gemaches nnd

seiner Ausrüstung breiten wir ebenso den Mantel christlicher Liebe und Discretion,

wie über die obligate Zugabe von Flöhen, Schaben und Mosquitos. Es ist das

sür den schon Aeelimatisirten doch nur harmloses Ungezieser, und man ist sroh,

wenn man nicht mit schlimmerm Bekanntschast macht, oder, um ehrlich zu sein,

es rasch wieder los wird. Wenn man bedenkt, daß, sosern nicht Passagiere an-

wesend sind, die Kajüte den Schiffsleuten zur Wohnung dient, und wenn man die

Kinder des Landes östers bei ihrer ganz ungenirt betriebenen Kopftoilette zn

beobachten Gelegenheit hatte, dann muß man es sreilich sast sür ein Wunder nti

sehen, wenn man unter solchen Umständen verschont bleibt.

Wir hatten endlich unser Gepäck leidlich untergebracht und begannen bei ein«

Flasche Bier das Gesühl der Ausspannung zu kosten, welches nach tagelangei«
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Packen lange ersehnt war. Unterdessen hatte auch der Koch sein aus schwarzen

Bohnen, Reis, Farinha und Fleisch bestehendes Mahl beendet und eben ausgetragen.

Da tönen wirr durcheinandersahrende Stimmen vom Deck herunter, ein hestiger

Stoß erschüttert das Schiss in seinen Fugen, prasselnd schlagen Zweige und Aeste

vom Usergebüsch gegen das Schiff, noch ein hestiger Stoß — und wir sitzen sest,

bewegen uns in dem hestig dahinbrausenden Strom nicht mehr weiter, obwol

die Maschine noch arbeitet. Bald kam denn auch der Commandcnlt und ersuchte

uns, aus den großen, dem Dampser angehängten Kahn überzusteigen, da wir ein

großes Leck hätten, von dem man noch nicht wisse, ob es verstopst werden könne.

Als wir so aus dem Kahne saßen zwischen unsern Kästen und Schränken, angst-

lich aus die Kinder Acht gebend und zwischendurch so gut es ging unser Mittag-

essen einnehmend, rings um uns der brausende Strom, über uns die Wipsel der

Userbäume, weit und breit kein Haus und neben uns der alte schiffbrüchige Dampser,

dessen Leck mit Lumpen und Säcken verstopst wurde, so gut es eben ging, kamen

wir uns vor wie eine Familie Auswanderer aus einem Segelschiffe ! Auswanderer

waren wir ja nun wol auch — aber trotz hinreichender Eingewöhnung in die

Verhältnisse des Landes keine, welche allem, was diese Reise uns bot, ange

paßt gewesen wären!

Endlich kam wieder alles ins richtige Gleis. Der Mundo novo schleppte uns

noch ein oder zwei Leguas weiter und wurde dann über Nacht angebunden. Eine

milde Mondscheinnacht lockte uns noch aus Deck, während vom Kahn herüber die

muntern Gesänge der Schiffsleute erschollen, begleitet von der nationalen guitarre-

ähnlichen Viola, welche leider gegenwärtig mehr und mehr verdrängt wird von

der aus Deutschland in großer Zahl importirten Harmonien.

Der solgende Tag brachte uns stromabwärts bis Seio-Leopoldo, der ältesten

und größten deutschen Niederlassung der Provinz. Die Fahrt aus dem überall

von dichtem Userwald gesäumten mäßig breiten Flusse ist ziemlich uninteressant.

Da der Fluß bei den zumal nach Ende des Winters selten ausbleibenden Ueber

schwemmungen ost 10—20 Fuß steigt, so sinden sich nur an wenigen Stellen An

siedelungen nahe am User; nur hier und da zwischen den Waldbäumen ins Auge

sallende Orangenpslanzungen zeigen, daß srüher hier angesiedelte Bewohner schlechte

Ersahrungen gemacht haben müssen. Die großen Waldriesen sind überall in der

Nähe des Flusses längst der Axt zum Opser gesallen, und so bietet die Userland-

schast nur selten imposante Bilder. Uebrigens ist doch die große Mannichsaltig-

keit von Laubbäumen aller Art, von Buschwerk und Schlinggewächsen, von Bambus

und dichten Rohrgrasmassen, von Baumparasiten der verschiedensten Sorten, kurz,

die Abwechselung in der Zusammensetzung dieses üppigen Pslanzenwuchses eine so

große, daß sie jedem, welcher sich in ihre Beobachtung versenken mag, stets von

neuem Interesse und Genuß gewähren wird. Doch bleibt der Grundzug bei

diesem wie bei sast allen brasilianischen schiffbaren Flüssen ein monotoner, und

auch das Thierleben verstärkt diesen Eindruck. Von Ottern und Wasserschweinen,

Krokodilen und Schildkröten sieht man bei der Fahrt sast nie etwas, und wenn

nicht ab und zu ein entenähnlicher schwarzer Bigna mit schwerem Flügelschlag

den Fluß kreuzte, oder ein Eisvogel oder ein kleiner weißer Reiher uns voraus



2^8 Unsere Zeit.

eilte, um bei abermaliger Annäherung von neuem die Flucht zu ergreisen, wenn

nicht ab und zu das Schreien einer Schar hoch über uns hinfliegender Papagnien

uns aussiele oder schöne am Waldessaum langsam hinschwebende Schmetterlinge

unsern Gedankengang in das düstere Waldesdickicht lenkten, in welchem sie unserm

Blicke sich entziehen, so möchte man glauben, diese so erstaunlich üppig entsaltete

Vegetation entbehre sast ganz der Bewohner. Im Verhältniß zur Masse seines

Pslanzenwuchses ist auch der brasilianische Wald wenig belebt und nur langsnm

wird man sich des tatsächlich vorhandenen Reichthums an Formen bewußt.

Säo-Leopoldo, unsere nächste Station, ist außer durch den von hier aus sist

jederzeit schiffbaren Fluß auch durch die Eisenbahn mit Porto-Alegre verbunden.

Es ist ein unmittelbar am Fluß weitläufig gebautes Städtchen. Die Bewohner

sind meistens Handwerker und Industrielle, und es macht einen günstigen Ein

druck, wenn man wahrnimmt, daß viele der gut eingerichteten Etablissements,

Schneidemühle, Destillationen u. s. w. mit Dampsbetrieb arbeiten. Eine wichtige

Rolle spielen hier die Iesuiten, deren Hauptsitz in der Provinz eben Sao-Leopoldo

ist. Sie unterhalten eine große Schule, ein Töchterinstitut unterhalten die

„Schwestern". Imposant sind die Gebäude, welche den Ordensmitgliedern und

ihren Schülern und Pensionären zur Unterkunst dienen. Auch eine stattliche

katholische Kirche existirt, wogegen die evangelische Kirche einen kümmerlichen Ein

druck macht, entsprechend vielleicht den unerquicklichen Verhältnissen der in zwei

Parteien gespaltenen Gemeinde. Dagegen existirt ein recht stattliches Clubgebäude

mit großem Saal und Liebhabertheater. Zwei Brücken sühren hier über den

Fluß, eine steinerne, welche die Gemeinde gebaut, aber noch nicht bezahlt hut,

und eine Eisenbahnbrücke. Letztere wurde viel zu niedrig gelegt und hindert daher

die Schissahrt; ja vor einigen Iahren suhr der Dampser Mundo novo bei Hoch

wasser über sie hinweg.

Bei Sao-Leopoldo, von wo uns die nächste knappe Tagessahrt nach Porto-

Alegre brachte, beginnt der Fluß sich zu erweitern. An seinen Usern tritt der

Waldsaum mehr und mehr zurück und der Blick schweist srei über die kahle Gras-

ebene hin. Wir sind im Bereiche der Campos, Prairien, welche die Küstengebiete

der Provinz, wie ihren ganzen Westen und Süden im wesentlichen einnehmen.

Bei Porto-Alegre nun vereinigt sich der Rio dos Sinos mit drei andern Flüssen,

unter welchen der Iaeuhy weitaus der mächtigste, zu einem gemeinsamen, sast

eine Meile breiten Strombett, dem Guahyba, welcher 9 Leguas stromabwärts bei

der Ponta de Itapuam in die weite Lagoa dos patos, Brasiliens größten Binnen

see, sich ergießt.

Eine Schilderung Porto-Alegres, der großen an 40000 Einwohner zählenden,

malerisch au den Userbergen des Guahyba sich ausbreitenden Hauptstadt der Pro

vinz, würde uns zu weit absühren, wol auch nur Bekanntes bieten können. Noch

einem durch viele Besuche werther Freunde angenehm verbrachten Rasttage ging

es bei schönem Wetter, aber stark bewegter See aus dem Guahyba weiter, unsem

vorläusigen Reiseziele zu, welches in einer einsamen Estaneia am rechten User des

hier sast seearügen Stromes bestand, die etwa noch eine Meile weiter stromab
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wärts gelegen ist als der Ort Pedras braneas, aus welchen wir mit unsern

materiellen Bedürsnissen im wesentlichen angewiesen waren. Die Wogen gingen

sast zu hestig zum Ausladen, verminderten sich aber etwas, als wir die letzte

unser Ziel noch verdeckende Landzunge umsahren hatten und nun an der Mündung

des kleinen, an Alligatoren besonders reichen Passo sundo-Flusses angelangt waren.

Bald hatten Boote uns ans User besördert und unsere Kisten und Möbel aus dem

blendenden Sande der „Praya" abgeladen.

Das Haus, welches wir beziehen sollten, lag von dem am Strande besind

lichen etwa eine Viertelstunde entsernt, und dazu belehrte uns auch der erste Blick,

daß in demselben nicht lange unsers Bleibens sein könne und auch sür unsere

Effecten nur theilweise Raum sich sinde. An Hülse sehlte es auch sehr. Von

den beiden Brasilianern, welche in dem untern am User gelegenen Hause wohnten

und sür den Besitzer des Anwesens dessen Obstpslanzung in Stand zu halten

hatten, war der eine krank, und in einer so schwach bevölkerten Gegend, wo selbst

die wenigen Anwesen noch weit auseinanderliegen, hält es natürlich schwer, Leute

zn Dienstleistungen zu gewinnen. Und doch konnten wir ja nicht unter sreiem

Himmel bleiben. Die Rettung erschien endlich in der Person eines deutschen

Colonisten, welcher mit einem improvisirten Fuhrwerk wenigstens einigemal nach

dem zu unserer Wohnung bestimmten Hause sahren konnte, doch nicht ost genug,

weil eins der beiden Zugthiere, ein uralter Esel, so gut wie gar uicht zog. So

mußte ich mich denn drein sinden, daß der größere Theil meiner Habe im Freien

liegen blieb, von wo im Lause der solgenden Tage wenigstens ein Theil in einem

leer stehenden Zimmer des untern Hauses untergebracht wurde. Da aber das

völlig deseete Dach auch nur geringen Schutz gegen Regen gewährte, so mußte

ich mich in der Hoffnung aus mäßige Erhaltung meines Eigenthums und nament

lich meiner Bibliothek sast ausschließlich aus die Beständigkeit des Wetters ver

trösten.

Wir richteten uns nun so gut es ging in der neuen Wohnung ein. Das Haus

war zwar erst vor drei Iahren erbaut, aber größtenteils aus den Resten eines

niedergerissenen alten Gebäudes, und daher namentlich im Holzwerk völlig ruinen-

hast, da keine Thür richtig schloß oder hielt und kein Fenster ganz war. Einen

Theil der Fenster schloß ich durch Zunageln der Läden; an einigen wurden die

zerbrochenen Scheiben durch Breter, Stroh oder Pappdeckel nach Möglichkeit ersetzt;

ganz war es aber nicht möglich, weshalb denn auch der Wind beständig stark

durch das Haus zog. Am schlimmsten hauste er in der Küche, wo er von dem

offenen Herdseuer den Rauch hinwegwehte und durch die Zimmer trieb. Meine

Frau, welche nicht gleich Aushülse sand, hatte daher sast immer thränende Augen,

wenn sie aus der Küche kam. Später nahmen wir einen jungen Schweizer als

Diener an, der auch leidlich guter Koch war und uns über viele Schwierigkeiten

hinweghals; die Lebensmittel mußten sast 1'/, Stunden weit hergeholt werden.

Es war in der That eine wunderbar unglüekliche Idee, dieses Haus so mitten

in den Camp hinzustellen. Die Brasilianer pflegen sich einigermaßen geschützte

Stellen auszusuchen, zumal solche, welche durch Buschwerk oder kleine Waldpartien

etwas Schutz gewähren. Hier dagegen war das Haus völlig srei aus dem Camp
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errichtet; kein Garten umgab es, kein Strauch oder Baum bot Schutz gegen den

mit ungebrochener Krast über die Ebene hinsausenden Wind. Dazu sehlte Trink

wasser, und auch das etwas weiter hergeholte Flußwasser war kaum genießbar.

Neben dem Hause besand sich allerdings ein ziemlich ties gegrabener Brunnen,

dessen Wasser aber insolge einer dicken Schicht hellgrauen Thones, die er durchsetzte,

ganz milchig getrübt war, wie Seisenwasser. Einige Breter lagen über dem

Brunnen, aber der Schutz, den sie boten, war nicht hinreichend, weshalb wir

denn häusig Frösche oder Schlangen, welche hineingesallen waren, heraussingen,

um sie meiner Sammlung einzuverleiben. Der interessanteste Bewohner dieses

Brunnens war aber eine große Schildkröte, welche, einst am User des Guahhba

gesangen, absichtlich hineingesetzt worden war. Die Brasilianer thun dies gern,

weil das Reptil zur Reinhaltung des Wassers wesentlich beitrage. Mangel an

Nahrung litt das Thier jedensalls nicht: das zeigte seine Körpersülle, als wir

es später heraussingen und untersuchten. Man sindet im südlichen Brasilien und

Uruguay häusig Brunnen mit einer Schildkröte als Bewohnerin, die ja jedensalls

appetitlicher ist als das Ungezieser, von dem sie lebt.

Eine weitere Schwierigkeit erwuchs aus der Beschaffenheit der Lebensmittel,

welche, soweit sie nicht von den nächsten Nachbarn beschafft werden konnten, aus

dem etwa anderthalb Stunden entsernten Orte Pedras braneas geholt werden

mußten — soweit eben dort solche existirten. Die brasilianische ländliche Be

völkerung ist in Bezug aus Kost sehr genügsam; etwas Mandiokamehl (l'arinb«)

und schwarze Bohnen, gedörrtes Fleisch (Xaraue) und Matethee bilden sür gewöhn

lich den Inbegriff aller Nahrung. Man sindet daher in den kleinern Ortschaften

des Landes weder einen Bäcker noch einen Metzger, und man hat Mühe, sich mit

diesen Thatsachen abzusinden, die natürlich auch sür Pedras braneas trotz seiner

sast 500 Seelen zählenden Bevölkerung nicht sehlten. Da wir dem Xarque wenig

Geschmack und Appetitlichkeit nachrühmen können, wurden wir Vegetarianer, soweit

nicht etwa Hühner auszutreiben waren oder unsere Iagdzüge gutes Geflügel in

die Küche lieserten. Es ist ein eigenes Ding um dieses riograndenser Dörrfleisch.

Man ist häusig aus dasselbe angewiesen, und es gibt viele Leute, die es dem srischen

Fleische weit vorziehen. Einmal aber gewinnt es, sosern es nicht mit allergrößter

Sorgsalt bereitet worden, leicht einen etwas saulen Beigeschmack, oder es ist allzn

zäh und trocken, und dann ist auch Bereitung, Versand und Verkaus wirklich wenig

appetitlich. Die großen Fetzen und Lappen, in welchen sich die Waare präsentirt.

liegen meist am Boden umher, günstigensalls aus einen Hausen geschichtet, der

abwechselnd Negern und sonstigen rauchenden oder Taback kauenden und ewig

spuckenden Kunde.i oder den Katzen und Hunden zum Sitz dient. Kurz, nach

allem was ich gesehen, entschließe ich mich nur selten zu diesem zweiselhasten

Genuß.

Ersreulicher als Wohnung und sonstige äußere Bedingungen des Daseins war

die Umgegend unserer neuen Station. Das ganze westliche Usergebiet des Guahyba

ist in hohem Grade sreundlich und anziehend. Mäßig hohe Bergketten, sanste

Hügel und weite Thäler, ausgedehnte, aber nicht unbegrenzte Campos und größere

Waldungen, üppig grünende seuchte Niederungen, inselartig aus der Campsläche
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sich erhebende Waldpareellen, sogenannte OapLos, buschumsäumte Bäche und kleine

Teiche: alles das durchkreuzt und verschlingt sich hier in der anmuthigsten

Weise und macht den Eindruck einer überaus abwechselungsvollen und lieblichen

Landschast aus das sür Naturschönheiten empsängliche Gemüth. Dazwischen

tritt auch wieder die ordnende Hand des Menschen zu Tage. Gute Fahr

straßen und bequeme Fußpsade bezeugen es, Drahtzäune oder haushohe Marikä-

hecken als Grenzen der hier schon recht kleinen und dicht auseinandersolgenden

Estaneias, ab und zu eine Wohnung oder eine Gruppe vou Gebäuden etwas ab

seits von der Straße sreundlich zwischen Grün hervorlugend, wie nicht minder

die Rinderheerden, welche erst neugierig, sast drohend dem Iäger nahen, um dann

plötzlich, durch irgendeine Bewegung desselben erschreckt in wilder Flucht das Weite

zu suchen.

Was mich am meisten überraschte, war der günstige Eindruck, den ich von

der Camplandschast hier empsing. Wer den Süden und Westen der Provinz

wenig oder nicht kennt, bringt sich, sobald er von Camplandschast hört, unwill

kürlich die Bilder in Erinnerung, die aus den Schilderungen aller Reisen

den bekannt sind, welche etwa Alegrete oder das Gebiet von da ab gegen den

Uruguay hin besuchten. Endloser, kaum ab und zu einmal durch einen verlorenen

Capao dem Auge einen Ruhepunkt bietender Camp, in der Ferne von den welligen

Conlouren sanst absallender Hügelrücken, sogenannter Cuchilhas, begrenzt, hinter

denen in ermüdender, die Geduld erschöpsender Weise immer auss neue der gleiche

Anblick sich wiederholt: so ist das Bild der reinen Campgebiete, der Charakter

der Pampas wie der Prairien, sicher nicht geeignet, durch den Zauber landschast

licher Schönheit zu sesseln.

Wie ganz anders aber gestaltet sich hier das Verhältniß, wo eine reichere

Gliederung des Bodens und seiner Erhebungen der Landschast mehr Leben ver

leiht und Waldungen noch einen wesentlichen Antheil an der Zusammensetzung

derselben haben. Dadurch wird der Camp nur zu einem der vielen, das land

schastliche Bild bestimmenden Momente, und in diesem Zusammenhang und Um

sang wirkt er überaus sreundlich.

Die ganze Höhe der Besitzung, aus welcher wir wohnten, der Fazenda Santa-

Clara, wird von einer weiten ebenen Campsläche eingenommen; allein diese, ab

und zu von Capaos durchsetzt, wird nach mehrern Seiten hin von stattlichen

Höhenzügen begrenzt, so namentlich im Westen von dem langgestreckten Morro

Massimiano, von dessen Gipsel man eine köstliche Rundsicht genießt, indeß näher

an den Guahyba hin immer mehr Waldungen die Ueberhand gewinnen. So

macht im ganzen dieser wenn auch sehr große, aber ringsum so mannichsach be

grenzte Camp den Eindruck eines weiten Seebeckens, dessen Wasser abgelausen.

Wunderschön gestaltete sich zumal gegen Abend der Anblick, wenn die Dämmerung

ihre dunkeln Schatten über die Fläche ergoß, von den Höhenzügen nur noch die

Contouren deutlich blieben und darüber dann der Abendhimmel sein wunderbares

Farbenspiel entsaltete, aus Blaßgelb und Grüngelb durch Rosa in den tiesen Purpur

des Abendroths übergehend, um endlich in Violett und Cyanblau auszuklingen.

Ie länger die Sonne verschwunden, um so mehr traten dann die hellern Farben
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töne zurück, bis der ganze Abendhimmel im wunderbarsten Roth bis hoch hinaus

erglühte und noch eine Stunde nach Sonnenuntergang den gleichen großartigen

Anblick gewährte, der unwillkürlich die Vorstellung erweckt, als wäre er durch eine

ungeheuere riesenhaste Feuersbrunst geröthet. Dieses srüher, soviel ich weiß, nicht

beobachtete Phänomen eines verlängerten und verstärkten Abendroths ist im vorigen

Iahre in ganz Südamerika beobachtet worden und hat die Gemüther vielsach

beschästigt, auch seitens der Astronomen mancherlei, aber wol der Sache nicht aus

den Grund kommende Erklärungsversuche veranlaßt.

Nirgends sah ich dieses großartige Naturschauspiel in seiner vollen Schönheit

so ganz zur Geltung kommen wie hier aus dem Camp, wo nichts das Auge ab

lenkt oder hindert. Ergrissen gibt man sich dem Zauber solcher Momente hin,

kaum glaubend, daß der Reiz derselben noch könne erhöht werden, und doch trat

dieser Fall ein, wenn aus der dunkeln, nachtumlagerten Fläche sich schars die

Flammen eines sernen Campbrandes abzeichneten, bald im Rauche halb erstickt,

oder von glühendem Dampse überlagert, bald wieder hell und hoch zum Himmel

emporlodernd. Einsam wird es und still, nur große Leuchtkäser durchschwirren

die laue Abendlust oder lassen im Grase ihr magisches Licht erglänzen.

So gehören diese Usergebiete des Guahyba mit ihrer reichen Mannichsaltigkeit

von Camp und Wald, von Ebenen und Bergen mit dem majestätischen Strome

im Vordergrunde unzweiselhast zum landschastlich Schönsten, was die in dieser

Hinsicht sicher nicht karg bedachte Provinz Rio Grande auszuweisen hat. Wer

nur vom Dampser aus den Guahyba kennen gelernt, macht sich allerdings hiervon

keine rechte Vorstellung, da ja die absolute Erhebung der Userberge keine sehr

bedeutende ist. Wohl aber wird es jeder anerkennen, der von der Höhe von

Pedros braneas oder vom Gipsel einer der höhern Berge den Strom überblickt.

Am gegenüberliegenden, östlichen User des Guahyba sällt am meisten die Ponta

Grossa in die Augen, eine schars und steil ins Strombett vorspringende Zunge,

ein ziemlich hohes Vorgebirge, dessen Ausläuser wol unter Wasser noch weit sich

hinziehen, da gerade dort eben der kleine Kriegsdampser der Provinz, der Iaguaräo,

sestgesahren war, welcher von einer Commission von Ingenieuren zum Studium

der Untiesen im Fahrwasser der Lagoa benutzt wurde und jetzt unrettbar verloren

ist. Seltsame Ironie des Schicksals! Von dem scharsgezeichneten Prosil der

Ponta Grossa an kann man die Küsteuberge einerseits bis zu der, einen Leucht-

thurm tragenden Ponta Itapuam versolgen, bei welcher der Guahyba sich zur

Lagoa dos patos erweitert, andererseits bis weit über Porto-Alegre hinaus, wo

dann die parallelen Hügelketten der Userlandschast sich gegen die blauen Züge der

sernen Costa da Serra verlieren.

Von der Ponta Grossa aus, an deren steilen Gehängen man die Wohnungen

italienischer, seit kurzem dort angesiedelter Colonisten gewahrt, macht sich am User

die Nähe der stolz gelegenen weithin schimmernden Cauitale der Provinz immer

deutlicher geltend. Zuerst sind es industrielle Etablissements, Ziegeleien und

Xaraueadas, welche ins Auge sallen, dann das malerisch gelegene Findelhaus von

Santa -Theresa, der Kirchhos, Kapelle und Vorstadt Menino Deos und endlich,

amphitheatralisch ausgebaut, die Hauptstadt der Provinz selbst, deren Kathedrale
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wie auch viele andere größere Gebäude, z. B. den bischöslichen Palast, man aus

weite Entsernung hin leicht unterscheidet. Im Gegensatz hierzu sind es am west

lichen User mehr die Erzeugnisse der Natur, die das Auge aus sich lenken, welches

von dem Binsensaume des Stromes über den niedrigen Buschwald der Praya hin

gleitet, häusig mit Wohlgesallen aus einem stattlichen wilden Feigenbaume hastend,

der wie ein Riesenschirm weithin seine dichtbelaubte Krone entsaltet, oder aus den

grotesken Formen hoher Säuleneaetus, die vollends wunderbar erscheinen, wenn

sie noch mit langem Banmbart bewachsen sind.

Das User ist im allgemeinen slach und sandig; ab und zu aber treten Fels

partien dazwischen, bald in losen, ost riesigen Blöcken, bald als anstehender Fels,

der sast durchweg aus blauem, seltener aus rothem Granit besteht. Am wunder

barsten tritt der Granit ohne Zweisel in dem kleinen Felseneilande Pedras braneas

zu Tage, nahe der gleichnamigen Ortschast. Mitten aus dem Strombette hebt

sich hier eine Masse riesiger, wie von Gigantenhand auseinandergethürmter Fels-

blücke empor: ein trotz seiner romantischen Lage trostlos öder Platz, welcher aber

gleichwol durch die zwischen die Felsmassen eingezwängten Gebäude des Pulver-

thurms und der Wohnung sür die Mannschast des hier stationirten Wachtpostens

ein malerisches Ansehen gewinnt.

Eine andere romantische Felspartie besindet sich an der etwa zwei Meilen

unterhalb Pedras braneas gelegenen Ponta Itapona. Diese vorspringende etwas

erhöhte Landzunge, von der man eine prächtige Aussicht genießt, war mein Lieb

lingsplatz. Aus der höchsten Stelle steht weithin Schatten spendend eine mäch

tige alte Figueira. Von Feigenbäumen hat man in der Provinz eine größere

Anzahl von Arten, deren Milchsast bei einigen schars und blasenziehend wirkt

und als absührendes und wurmtödtendes Mittel auch innerlich Verwendung sindet.

Die Feige in der Guahybagegend ist die sogenannte rothe; durch ihren krästigen,

nicht sehr hohen Stamm, die schirmsörmige Krone und das kleinblätterige Laub

erinnert sie keineswegs an die südeuropäische Feige, mit der sie aber in Bezug

aus die kleinen blaßrothen und ziemlich wohlschmeckenden Früchte übereinstimmt.

Die wilden Feigen der hiesigen Urwälder tödten, indem sie mit ihren Lustwurzeln

andere Bäume umstricken, ost große Waldriesen, deren Leiche der allmählich er-

erstarkende „Baumwürger" noch lauge in seinem Netzwerk von Wurzeln und Aesten

umschlossen hält, bis Verwesung und Regen endlich die modernden Reste aus

spülen.

Die alte Figueira an der Ponta Itapona umschlingt mit ihren arm- bis

schenkeldicken Wurzeln einen riesigen Granitblock, ihn wie in einem Netze um

schlossen haltend. Wenn wir am Mittag nach heißem Marsche unter ihrem Dache

unsern Imbiß verzehrten und im Geiste den vorüberziehenden Schiffen solgten,

konnte ich mich des Gedankens nicht erwehren, was wol dieser Baum von

seinem Standpunkte aus alles möge mit angesehen haben, was er berichten

werde, wenn das leise Rauschen seiner Blätter sich in verständliches Flüstern ver-

wandeln könnte. Der Gedanke liegt ja nahe und ist in deutscher Sprache ost

ausgesührt worden, namentlich in Bezug aus uralte Eichen. Wie viel näher liegt

er hier, wo die ganze Geschichte Rio Grandes kaum einen Zeitraum von 150
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Iahren umspannt und schon ein Sprung von 200 Iahren uns in die vorgeschicht

liche oder ungeschichtliche Zeit versetzt, und die Geschichte des Guahyba ist im

Grunde auch die Geschichte der Provinz. So sah ich in Gedanken die Figueira

noch als schlanken Schößling im Winde sich biegen. Nichts erinnerte noch an

das Dasein des weißen Mannes als seine Rinder, die lange schon vor Besude

lung der Provinz in großen verwilderten Heerden die Fluren durchstreisten. Tas

Land war unbestrittener Besitz der Indianer, die bis aus den Lendenschurz nackt mit

Pseil und Bogen dem Wasserschwein oder Enten und Fasanen hier nachstellten. Und

dann sah unser dem Felsblock sich anschmiegender Stamm kühne Abenteurer aus Sä«-

Paulo aus ihren Entdeckungszügen die Gegend durchstreisen, sah die ersten von

Europäern gebauten Schiffe die Colonisten von den Azoren vorüberbringen, deren

Niederlassung weiterhin zur Begründung von Porto-Alegre sührte, sah Generale

und Gouverneure aus Rio de Ianeiro ankommen, während die Patos-Indianer

langsam zurückwichen, nichts hinterlassend als viele Eigennamen von Bergen und

Flüssen, wie denn ja auch der Name der Lagoa dos patos an sie erinnert.

Dann brachten Schiffe die Begründer der deutschen Colonien zumal von Säo-

Leopoldo, und dann hörten die sriedlichen Seenen aus: in Pedras braneas hielten

die Revolutionäre ihre ersten Vereinigungen ab, neun Iahre lang zersleischte

Bürgerkrieg die Provinz und mit wechselndem Glücke sah die Ponta Itapona

Kaiserliche und Farrappen vorüberziehen, unter letztern auch den jugendlichen

Abenteurer Garibaldi mit seinen Scharen. Und dann sah unser schon zum

starken Baum herangewachsener Feigenbaum die ersten Dampser, sah regen Ver-

kehr und Handel sich entwickeln, dazwischen auch wieder Kriegsschiffe mit Soldaten

und Munition sür den Paraguay-Krieg vorbeisahren. Später wurde in seiner

nächsten Nähe ein großes Anwesen erbaut; eine Ziegelei und andere industrielle

Unternehmungen brachten Leben und Verkehr, bis nach dem Tode des Besitzers die

Gebäude verkaust und abgerissen wurden. Einsam ward es wieder um den Altern-

den, Farn und Schlingpflanzen überwucherten die Ruinen. Verstummt ist das

Flüstern des Baumes, der mit Verwunderung leise das Haupt schüttelt über den

neuen ungewohnten Anblick, welchen ihm jetzt der deutsche Zoologe bietet, der zu

seinen Füßen von den ans dem Wasser gezogenen Steinen die ersten in der

Provinz gesammelten Begozoen und Süßwasserschwämme abschabt.

Wenn man so aus den majestätischen von Segelschiffen und Dampsern belebten

Strom niederblickt, und über das Felseneiland von Pedras braneas den Blick

hinübergleiten läßt zu den malerischen Userbergen oder nach der sernen Sern,

um endlich immer auss neue wieder gesesselt zu werden von den schimmernden

Häusermassen der malerisch gelegenen Hauptstadt der Provinz, so kann man sich

unmöglich dem Zauber, dem Reize dieses herrlichen Gemäldes entziehen. Unwill

kürlich zieht man den Vergleich mit den prachtvollen Seen von Oberitalien, und

wenn auch die Gebirgspartien dort ungleich großartiger sind und die Spuren

vielhundertjähriger oder richtiger tausendjähriger Cultur dort weit mehr sich

geltend machen — schön, ja reizend ist auch dieser Guahyba: das wird niemand

leugnen, der ihn näher kennen gelernt hat.

In der Höhe der srüher erwähnten Felseninsel Pedras braneas liegt am wesi,
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lichen User des Stromes der Ort gleichen Namens, von welchem man aber vom

Guahyba aus nur die höchstgelegenen Häuser gewahrt. Beide danken ihren

Namen dem vorherrschenden Gestein, dem graublauen Granit, welcher von

weitem wirklich bei heller Beleuchtung als „weißer Fels" erscheint. Bei dem

Städtchen Pedras braneas tritt übrigens der Granit meist nur in Form großer

loser Blöcke aus, welche unwillkürlich die Frage ausdrängen, welche Kräste denn

diese an unsere Erratischen Blöcke gemahnenden Felsmassen an ihren gegenwärtigen

Platz mögen geschasst haben. Wenn man weiterhin zumal am User die Gegend

durchstreist, trisft man übrigens östers Stellen wo der Fels srei zu Tage steht,

und man wird, da das Gleiche auch vom östlichen User gilt, kaum irregehen,

wenn man sich das ganze Thal und Strombett des Guahyba als ein riesiges

Becken aus Granit vorstellt, dessen Obersläche jedoch meist von den jüngern aus

Sand, Thon und Lehm bestehenden Schichten überdeckt ist. Dieser Granit von

Pedras braneas ist ein äußerst sauberes schönes Material, von dem man sast be

dauern möchte, daß es so wenig Verwendung sindet, da es höchstens bei der Fun-

damentirung der Häuser benutzt wird.

Pedras braneas ist ein kleiner weitläusig gebauter Ort von ungesähr 500

Einwohnern. Ein Theil der Häuser steht nahe am User; andere liegen nach ver

schiedenen Seiten am Fuße des mittlern Hügels, aus welchem die Kirche und

mancherlei andere Bauten malerisch gelegen sind. Bon hier oben genießt man

einen prächtigen Blick aus das Guahybathal, und man muß den Geschmack eines

reichen Kausmanns von Porto-Alegre anerkennen, welcher an diesem bevorzugten

Platze eine elegante Villa mit großem Garten und Plantagen besitzt.

Im allgemeinen macht das Städtchen einen etwas überlebten, um nicht zu

sagen verkommenen Eindruck, und man begreist nicht recht, wovon die Leute

eigentlich leben. Vollends unverständlich würde dies sein ohne den Matadouro,

das große Schlachthaus, in welchem täglich zwischen 40 und 60 Stück Rindvieh

sür den Markt von Porto -Alegre geschlachtet werden. Diese Schlächterei ist

sehenswerth, wenn sie wol auch nicht gerade ein Musteretablissement genannt

werden kann. Die große ossene Halle, in welcher die Arbeit verrichtet wird, ist

solide aus Stein errichtet unter möglichster Vermeidung von Holzwerk, und daher

auch nach beendeter Arbeit leicht und gründlich zu reinigen. Ein Schienengleis

sührt den Karren, aus welchem das Vieh geschlachtet wird, in die Halle und be

sördert später auch das in Viertel grob zerlegte geschlachtete Vieh aus der ins

Wasser weit hinausgebauten Landungsbrücke zum Schiff. Das Vieh wird in

einer kleinen Umzäunung mit dem Lasso gesangen, woraus ein Pserd die über

eine Rolle lausende Schnur anzieht und so das Opser an die Barriere besördert,

hinter welcher, den todbringenden Stahl in der gezückten Rechten bereit haltend,

der Metzger den richtigen Moment abwartet, um durch einen wohlgezielten stinken

Stich in die Halsvene ein rasches Ende herbeizusühren. Meist geht die ganze

Proeedur rasch vor sich; ein andermal aber will das sich sträubende Thier lange

nicht in die rechte Stellung kommen, und es gewährte mir dann einen widerlichen

Anblick, den ungeduldigen rohen Knecht seinem Unmuth mit dem Messer an der

Schnauze oder den Augen des Opsers Lust machen zu sehen. Noch zuckend wird
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das in seinem Blnte zusammengesunkene Rind von dem in die Halle geschobenen

Karren aus den Boden hinabgezogen und sogleich gehäutet, ausgeweidet und zer-

legt, indeß der blutige Wagen bereits wieder ein neues Opser ausgenommen hat.

Alles hier gewonnene Fleisch geht nach Porto-Alegre, sodaß sür die Bewohner

von Pedras braneas der Genuß von srischem Fleisch etwas Ungewohntes und

Seltenes sein muß, da ein Metzger daselbst ebenso wenig existirt wie ein Bäcker.

Dagegen wird von Matadouro an die Bewohner der Ortschast Herz, Lunge u. s. w.

verkaust; in den übrigen Absall theilen sich die Hunde und die großen hochbeinigen

Schweine, welche neben der Schlächterei ihre Umzäunungen haben. Es macht

einen besremdlichen Eindruck, mitten zwischen der etwa ein Dutzend Leute be

schästigenden Schlachtthätigkeit einen Hund an eineni Gekröselappen herumkauen

oder ihn gegen einen neidischen Genossen vertheidigen zu sehen.

Das Fleisch wird in einen großen Kahn verladen, welcher von dem Dampser

Cupy nach Porto-Alegre geschleppt wird. Dieser saubere kleine Dampser ver

mittelt auch den Personen- und Frachtverkehr mit Porto Alegre. Der Cupy

geht srüh, etwa um '/,^ Uhr, von Porto-Alegre ab und braucht bis Pedras

braneas 1'^—2 Stunden. Die Passage kostet 2 Mark, eine Einteilung in

Klassen existirt nicht. Nachmittags kehrt der Dampser nach Porto-Alegre zurück.

Es ist bei schönem Wetter eine wahre Vergnügungssahrt: so mannichsach ist die

Seenerie, so sreundlich das Aussehen der von den verschiedenen Seiten nachein

ander sich präsentirenden Provinzialhauptstadt. Reiz gewährt auch die Fahrt

durch den Hasen, in welchem man neben Hiaten und Schonern auch die großen

englischen Transportdampser sieht, welche den direeten Verkehr mit Rio de

Ianeiro vermitteln, oder Segelschiffe, welche den Oeean durchsurcht haben und

von denen gar manches die deutsche Flagge wehen läßt. Geht doch die Hälfte

der eirea 30 Segelschiffe, welche alljährlich von Hamburg die Produete deutscher

Industrie nach Rio Grande bringen, direet nach Porto-Alegre. Da Porto-Alegres

Ausschwung größtentheils an das Ausblühen der deutschen Colonien anknüpst, wie

denn auch der Importhandel sast ganz in deutschen Händen liegt, so könnte das

Beispiel jenen zur Prüsung empsohlen werden, welche nicht an die Nothwendig-

keit deutscher Colonialpolitik glauben wollen, und die kurzsichtig geung sind, zu

verkennen, daß deutsche Colonien das beste Mittel sind zur Hebung deutschen

Exports und deutscher Industrie. Schafft geschlossene deutsche Colonien, gleich

viel unter welcher Fahne, und dem deutschen Handel ist ein neues enlwickelungs-

sähiges Absatzgebiet erschlossen! Wenn es eine Sprache der Thatsachen gibt, so

ist das der Inhalt, den sie hinsichtlich der deutschen Colonisation von Rio

Grande redet.

Eine andere Quelle regern Verkehrs bildet sür Pedras braneas die Besir-

derung des aus der Campanha anlangenden Viehes nach den beiden großen

.tarqueadas von Lopez und Fraeb. Die anlangenden Viehheerden kommen zu

nächst in einen umzäunten Hos und dann aus die Laudungsbrücke, an deren Ende

der zu ihrer Ausnahme bestimmte Kahn liegt. An der Seite der Brücke ist in

der Höhe ein schmaler Steg angebracht, von dem aus man das Einladen be

obachten kann. Sobald die Thür des Hoses geöffnet wird, drängt unter lautem



Am Guahyba. 25?

Iohlen und Schreien der Treiber das Vieh eng aneinandergepreßt in dem von

sesten Breterwänden begrenzten Gange der Brücke nach vorwärts. Laut stampsend

und trampelnd hört man sie herankommen, durch die gellenden Stimmen der Treiber

in immer lebhasteres Tempo versetzt, bis die vordersten an der in den Kahn

hinabsührenden schrägen Brücke angelangt sind und hier trotz des hestigen Drängens

der nachsolgenden Heerde wie angewurzelt stehen bleiben. Weder Rusen und

Schlagen noch auch der unzähligemal ties in Haut und Fleisch eingestoßene

Eisenstachel bringt sie von der Stelle. Ruhig lassen sie von unten her den Knecht

nahen, der die Schlinge des Lasso um das Bein des vordersten besestigt. Erst

wenn die ersten hinabgezogen sind, solgen willig die andern, beständig geschlagen

und gestoßen, um soweit wie möglich ins Schiff vorzudringen, wo sie bald so

dicht ineinandergedrängt stehen, daß Thiere, deren Kops unter die Beine von

andern gerathen ist, ihn nicht mehr heben können. Es sind zwei solcher Trans

portschiffe vorhanden, von welchen das eine 35, das andere 50 Stück Vieh aus-

nimmt, sreilich nur, indem die Thiere in entsetzlicher Weise zusammengepreßt wer

den, noch mehr gepeinigt durch die Roheit der Mannschast, welche selbst dann

noch nicht damit nachläßt, dieselben mit Stacheln, Stangen und Messern zu

quälen und zu verwunden, wenn das Schiff bereits in voller Fahrt ist. Der

Riograndenser ist überhaupt dem Vieh gegenüber ost roh; er hat weder wirk

liche Liebe zum Vieh, noch Verständniß sür dessen Pflege, Zucht und Veredelung.

Doch geht dieser Zug ja durch das ganze romanische Südamerika ; nur in Argen

tinien, welches in so vielen Dingen Brasilien weit voraus ist, regt sich neuer

dings lebhaster Eiser sür Vervollkommnung in der Viehzucht und Veredelung

der Rassen.

Den Transport des am „Trapich" verladenen Viehs nach den Xarquendas

am andern User besorgt der schmucke kleine Dampser Aviso, welcher wie der

Cupy im Besitze des Herrn Friedrich Bier ist, der offenbar mit diesen Unter

nehmungen einen glücklichen Griff gethan hat. Der Aviso m«cht in der den

Sommer und Herbst währenden Schlachtsaison täglich drei bis vier Fahrten

und hatte Ansang Ianuar in 14 Tagen 3000 Stück Vieh übergesetzt, sür deren

Transport pro Stück 1 Mark bezahlt wurde. Unwillkürlich wundert man sich

darüber, daß die beiden Xarqueaden einen Ort sich erwählten, welcher so un

günstige Bedingungen sür den Transport des Viehs darbietet; denn abgesehen

von der Erhöhung der Spesen geht auch manches Rind aus dem Boote insolge

der übertriebenen Zusammenquetschung und Quälerei der Thiere zu Grunde.

Wenn trotzdem diese Etablissements an das östliche User verlegt wurden, so ge

schah es offenbar deshalb, weil dasselbe ziemlich steil absällt und daher auch

größern Seeschiffen das Anlegen gestattet, während am westlichen User selbst die

kleinen Schleppdampser ost nicht bis an die weit ins Wasser hineingebaute Brücke

heransahren können. Es hängt dies namentlich von der Richtung und Stärke

des Windes ab, indem im Zusammenhang hiermit das Wasser steigt oder sällt.

In dieser Hinsicht stimmt der Gnahyba mit der Lagoa dos patos überein, in

welcher dieser Einfluß in noch weit höherm Grade sich geltend macht.

Durch die geschilderten Verhältnisse kommt einiges Geld nach Pedras braneas,

Unstre Zeit. r«««. II. 17
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welches sonst ein ödes Nest sein müßte. Die Geschästshäuser haben wenig Um

satz und manche Familie mag wol noch wesentlich aus den Ertrag der Arbeit

ihres oder ihrer Schwarzen angewiesen sein. Für diese große Gruppe ron

Familien, welche weder selbst arbeiten noch auch ihre Kinder dazu anhalten,

wird die Abschaffung der Sklaverei von den empsindlichsten Folgen begleitet

sein. Es bleibt mir immer eins der größten Räthsel, wie in Brasilien so viele

arbeitsscheue Leute bestehen. Allerdings leisten die Brasilianer vielsach an Oe-

nügsamkeit in Bezug aus Lebensmittel, aus Comsort und Ordnung im Hanse

das denkbar Möglichste. Es ist daher auch leicht begreislich, daß es in Pedras

braneas weder ein Wirthshaus noch ein Hotel gibt. Ein Gasthos, welcher bis

vor kurzem bestand, ging wieder ein. Im Gegensatz zu diesem Mangel kann

man aber den Ort nicht durchwandern, ohne von srechen Frauenzimmern ange

sprochen zu werden — und das an einem Orte, der weder ein Hotel noch sonst

ein Wirthshaus besitzt, der weder einen Metzger noch einen Bäcker unter seine

Bewohner zählt! So schlimm sreilich, wie aus dem Lande in den La-Plata-

gebieten, wo dieser anstößige Theil der Bevölkerung in den kleinen Ortschasten,

in welchen die über das stache Land zerstreuten Viehzüchter verkehren, die Webe

zahl der Bewohner ausmacht, ist es in Brasilien nicht. Wie ganz anders aber

stellen sich im Gegensatz zu solchen Zuständen Lebensgewohnheiten und Bedürs

nisse in einem deutschen Dorse dar!

Trotz seiner Aermlichkeit hat es Pedras braneas an manchen Begünstigungen

nicht gesehlt; es hat zwei Regierungsschuleu, einen Geistlichen und zwei Kirchen,

ein Postamt nnd die mit dem Range als Freguezia verknüpsten Stellen. Näher zn

thun hatte ich nur mit der Post, hinsichtlich deren meine in Brasilien gemachten

Ersahrungen ergänzt wurden, insosern es mir bisher noch nicht vorgekommen w<n,

daß ich einem Postbeamten Unterweisung geben mußte über die Briesmarken des

Landes. Ich benutzte sür Briese nach Deutschland Couverts mit eingedruckter

Marke, wie sie die großen Postämter des Landes verkausen. Daß der Beamte,

übrigens ein liebenswürdiger alter Herr, diese Couverts nicht kannte, war nun «wl

nicht besremdlich, wohl aber, daß er die Marke sür eine Art Monogramm hielt,

während sie doch ihm so deutlich das wohlbekannte Bildniß des Kaisers und d!e

Umschristen „Nraüil" und „200 Ilü." zeigten. Mit den Postämtern aus kleinen S!«

tionen erlebt man überhaupt in Brasilien Wunderbares, was insosern ganz begreis-

lich ist, als die Postbeamten ans dem Lande nicht gelernte und eraminirte

„Agenten" sind, sondern irgendwelche Bewohner, die dies wenig lueratine

Nebengeschäst übernehmen, und die daher selten orthographisch schreiben, «st

genug auch nur mühsam lesen können. Mit welcher Lotterigkeit von diesen

Leuten ost ihr Amt verwaltet wird, davon gab mir eine andere kleine Agentur

in der Nähe meines srühern Wohnsitzes den Beweis. Der Beamte pslegt den

Postsack aus sein Bett auszuleeren, nnd was dann da heruntersiel, blieb aus dem

Boden, der natürlich weder gesegt noch ansgewnschen wird, liegen. Ein Bekanntn

von mir entnahm diesem Schlupswinkel einst eine größere Anzahl von Briese«

und Kreuzbandsendungen, unter ihnen auch mehrere an mich bestimmte. Nur mit
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reeommandirten Sendungen gehen diese Herren ängstlich um. In andern Län

dern würde ein untüchtiger Beamter, zumal wenn er nie oder unregelmäßig

Rechenschast ablegt, beseitigt werden. In Brasilien aber wird dies der Post-

direetion ost dadurch unmöglich, daß der Betreffende Verwandter oder Protege

des einflußreichen Loealchess der herrschenden politischen Partei ist, mit dem

man es nicht verderben dars. Die Partei erlaubt dann keine Maßregelung, und

der iüberpostdireetor ist seinerseits abhängig von den politischen Chess, welche

ihn an seine Stelle gebracht haben und welche sie ihm auch wieder untergraben

können. Die unglückselige Parteiwirthschast, welche in Brasilien auch aus dem

ganzen Gebiete der Verwaltung sich geltend macht, hemmt eben den wirklichen

Fortschritt ungemein, wenn auch glücklicherweise nicht ganz und gar.

Einen Beleg sür das eben Gesagte bilden auch die beiden Kirchen von Pedros

braneas, welche beide aus der Höhe des Berges gelegen sind, und von denen die

alte noch in Gebrauch besindliche ein niedriges, aber großes und sauber getünchtes

Gebäude ist. Die neue Kirche hingegen ist eine jener modernen Ruinen, welche

man in Brasilien nicht selten antrifft und welche bausällig sind, ehe sie sertig aus

gebaut wurden. So steht auch bei dieser Kirche die solide Umsassungsmauer

lange sertig, aber das Dachgerüst ist schon saul, trotzdem noch kein Ziegel daraus

liegt. Wenn man den Ursachen dieser Verhältnisse nachsorscht, so kann man sie

nur in dem Verhalten des Provinziallandtages sinden. Wenn in diesem ein

Mitglied der Majorität besondere Wünsche hinsichtlich seiner Gemeinde hat, so

wird man sie, wenn es angeht, ersüllen, und dabei weniger die Frage des etwa

vorhandenen Bedürsnisses als den politischen Einsluß des Antragstellers und die

Zahl seiner Wähler in Betracht ziehen. So ist dann auch Pedras braneas zu

einer höchst überslüssigen zweiten großen Kirche gekommen. Das Geld sür die

vielen von der H^amnlea nrovineial unterstützten Kirchen entstammt dem Erträg

niß der Provinziallotterie, welches ausschließlich sür katholische Kirchen, Hospi

täler und andere humanitäre Zwecke Verwendung sindet. Wegen der vielen hier

bei zu berücksichtigenden Ansprüche entsällt dann ost aus einzelne Kirchen zu

wenig, und da der Bau gleichwohl beginnt, ergeben sich vielerlei Unregelmäßig

keiten, auch sehlt die Fisealisirung über die richtige Verwendung der bewilligten

Gelder.

Unter den Bewohnern von Pedras braneas besinden sich auch einige Deutsche,

von denen einer eine wohl eingerichtete Gerberei und Sattlerei besitzt, ein anderer

die bestassortirte Venda (Kramladen) unterhält. Auch in der weitern Umgebung

sindet man vereinzelt Deutsche, denen es leidlich gut geht. Sonderlich günstige

Bedingungen sreilich sind hier sür Colonisten nicht geboten. Der Campboden

hat hier wenig Fruchtbarkeit und eignet sich daher zur Pflanzung nur in be

schränktem Sinne. Dies eben begreist aber der Colonist nicht so recht, welcher

einmal gewohnt ist, seine Bohnen und seinen Mais zu pflanzen, und nicht bedenkt,

daß er aus seinem magern Camplande nicht dasselbe pflanzen kann wie srüher

aus dem schweren Urwaldboden. Gleichwohl ist die Lage der Colonisten ans

solchem Camp, wo sie leichte Absatzverbiudung haben, keine aussichtslose. Klar

liegt ihnen der Weg des Handelns vorgezeichnet, indem sie aus rationelle Vieh

17»
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zucht angewiesen sind, aus regelmäßige Stallsütterung, Anbau von Futterpflanzen

und Verwerthung des Düngers im Garten und Feld. Gute srische Butter wird

in Porto-Alegre und Rio Grande mit 4—6 Mark pro Kilogramm bezahlt und

sindet jederzeit bereitwillig Abnahme.

Die aus dem Camp lebenden Brasilianer aber haben sür alle Fortschritte, die

eine größere Sorgsalt und Reinlichkeit oder die Anwendung einsacher Maschinen

und Instrumente erheischen, keinen Sinn. Ihre ganze Viehzucht, bei der das

Vieh jahraus jahrein sich selbst aus den Weidegründen überlassen bleibt, bezweck!

nur den Verkaus von Schlachtvieh, die Milch wird höchstens sür den Hau-

halt verwendet. Unser nächster Nachbar hielt aus seiner Estaneia viele huuderl

Stück Vieh und machte sogar etwas Butter, die er um eirea 5 Mark das Kilo

verkauste: ein hoher Preis, der aber bis zu einem gewissen Grade gerecht

sertigt erscheint, wenn man die Bereitungsweise ersährt. Da nämlich die ossen

bar noch zu moderne Ersindung des Buttersasses bis zu diesem patriarchalischei

Hirtenvolke noch nicht vorgedrungen ist, so wird die Butter in einer Schüssel

durch Schlagen der Sahne mit dem Holzlössel bereitet. Man möchte diese Ein

sachheit und Ursprünglichkeit niedlich sinden, wenn sie Prineip wäre und einen an

dern Ursprung hätte als die traurigste Indolenz. Aus andern Gebieten weiß

man sehr wohl den Fortschritten der Neuzeit und der Mode zu solgen. Derselbe

Fazendeiro, welcher von irgendwelcher Beeinflussung der Züchtung keine Ahnung

hat, erscheint, wenn er zur Venda oder zum Besuche oder zum Wettrennen aus-

reitet, als vollständiger Cavalier aus silberbeschlagenem Sattelzeug, und seine Frau,

welche die primitive und schmuzige Wirtschast ganz den Schwarzen überlW,

würde der Näherin den Rücken drehen, welche ihr sür Auswahl des Musters zu

einem neuen Kleide nicht die allerneneste Nummer des „Bazar" vorlegte, und

ihr Hut und ihre sonstige Toilette muß „Noäe <io ?uriz" sein, oder, wenn sie schon

etwas in der Cultur vorgeschritten ist, „Nuäe äo Lerlin", was bereits beginnt

beliebter zu werden.

Wenn man diese Verhältnisse ins Auge saßt, so kann man sich des Gedankens

nicht erwehren, daß diese den Camp bewohnende und Viehzucht treibende Bevöl

kerung einer schweren Krisis entgegengeht, deren Ende und Resultat sich noch

gar nicht überschauen läßt. Es war bisher aus keine Weise möglich, diese Lenlc

zu irgendwelcher Verbesserung in ihrer rohen Viehzucht zu bewegen. Ihr zähes

Festhalten am alten Schlendrian und ihre Indolenz schließen Neuerungen und

Fortschritt aus. Dazu kommt die langsam, aber stetig ihrem Ende sich nähernde

Emaneipation der Sklaven. Wird auch später der Viehzüchter bestehen können,

wenn er hohen Tagelohn bezahlen soll, während ihn jetzt die Leistungen der er

erbten oder in seinem Hause geborenen Schwarzen kein Geld kosten; wird er auch

dann noch seiner Frau Bedienung halten können, und wie soll die junge Gene

ration, die nicht einmal an strengen Gehorsam den Aeltern gegenüber gewöhnt ifi,

sich in ein solches Leben voller Entbehrung und Arbeit hineinsinden? Es komm!

noch ein anderes Moment hinzu, welches sich mir in diesen Campdistrieten aus

drängte. Die einzelnen der Viehzucht dienenden Grundstücke, die sogenannten

Fazendas, sind in dieser von mir besuchten Gegend schon ungemein klein. V<
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Viehzucht aber im riograndenser Stil ersordert viel Land. Zur Unterhaltung

des großen Haushalts muß sehr ost ein Stück Vieh geschlachtet werden, gar

manches andere geht durch Crepiren oder Diebstahl verloren. Um nun den

sämmtlichen übrigen Bedars des Haushalts zu decken, muß ein nicht zu geringer

Theil der Heerde jährlich verkaust werden, und dieser Antheil, soll der Gesammt-

bestand der Heerde nicht leiden, dars ein Zehntel bis ein Neuntel nicht über

steigen. Es gibt hiersür ebenso gut Normen wie sür die Besetzung der Weide

mit Vieh, und so ließe sich leicht ein gewisses Minimalmaß sür die einzelnen

Fazenden angeben, unter welches die Größe derselben nicht herabsinken dars. Mir

scheint, daß dieses Minimalmaß am Guahyba bereits erreicht, wo nicht über

schritten ist; denn sast alle zehn oder sunszehn Minuten passirt man ein neues

Thor in einer jener mächtigen Dornenhecken, welche die einzelnen Besitzungen

scheiden. Wenn nun bei jetziger Lage diese Besitzungen schon sast zu klein sind,

wie soll es mit ihnen erst werden, wenn sie durch Erbschast abermals getheilt

werden?

So drängt eben alles unwiderstehlich aus eine neue Ordnung der Dinge hin,

und nur reichliche Einwanderung, Fortschritt durch die Fremden und Ausdehnung

der Landwirthschast können diese einleiten. Die Brasilianer im großen ganzen

sind sreilich noch weit davon entsernt, sich den Ernst ihrer Lage und die Not

wendigkeit der Einwanderung genügend klar zu machen. In neuerer Zeit beginnt

nach dieser Richtung hin ein Umschwung einzutreten, was im wesentlichen ein

Verdienst der Central Einwanderungsgesellschast in Rio de Ianeiro ist.

Der Camp in der Guahybagegend ist nicht der beste, mit den sruchtbaren

Weidegründen von Uraguay kann er nicht entsernt verglichen werden. Es ist dies

auch der Grund, weshalb hier von Weizenbau nicht, von Landwirthschast über

haupt nur in beschränktem Maße die Rede sein kann. Im Süden und Süd

westen der Provinz wird der Campboden besser und auch zum Weizenbau ge

eignet. Der allgemeine Eindruck solchen Camplandes, selbst wenn keine Waldungen

denselben unterbrechen, ist ein wesentlich anderer als etwa der von deutschen

Wiesengründen. Der Graswuchs ist ungleichmäßig und neben zarten sastigen

Halmen sinden sich hohe Büsche eines starren zähen Grases, welches vom Vieh

nur in geringem Grade genossen wird. Ie mehr dasselbe überhandnimmt, um

so schlechter als Weide wird der Camp; doch läßt sich ein solcher unter der Hand

sorgsamer Besitzer auch verbessern, während die nachlässigern sich daraus beschränken,

im Sommer die hohen trockenen Pslanzenmassen wegzubrennen, welche nicht selten,

zumal wenn auch dornige ananasartige Kräuter dazwischen wachsen, schwer zu

vassiren sind. Immer aber ist der Gang durch diese besonders an nassern Stellen

nicht sehlenden Grasdickichte unheimlich, weil man nie recht sieht, wo man hintritt

und daher auch die in ihnen hausenden Schlangen nicht bemerkt. Während meiner

Anwesenheit wurde an einer solchen Stelle eine große Gistschlange (Xenoäon) von

über 2 Meter Länge und Armsdicke erschlagen. Im Magen hatte sie einen

Sandhasen, oder sagen wir, was verständlicher ist, ein wildes Meerschweinchen.

Im allgemeinen sreilich sieht man wenig Schlangen aus dem Camp. Meine

Ausbeute davon war daher nur eine geringe. Häusiger sind Eidechsen, sowol
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eine kleine grüne als auch die große 2—3 Fuß lange Tejuseidechse, der Lagart«

der Brasilianer. Man trifft die Spuren ihrer Füße mit den vom nachschleppen-

den Schwanze herrührenden Mittelstreisen überall, wo lockerer Sand die Eindrücke

erhält. Komisch aber sieht es ans, wenn die Thiere ausgeschreckt oder versolgt

den Schwanz schräg emporgehoben in hastiger Eile das Weite suchen. Im all

gemeinen ist der Charakter der Vegetation ein dürstiger. Zwar sehlt es nicht an

mancherlei zum Theil recht schönen bunten Blumen, allein sie sind klein und haben

keinen wesentlichen Antheil an dem Gesammtbilde. Mehr gilt das von den ver

einzelten Sträuchern und Büschen, unter denen namentlich der Molho aussällt

durch seine merkwürdigen großen, hohlen Galläpsel, an denen sich ein runder

Deckel bildet, welcher zur Zeit der Ausbildung des Insekts von selbst auesällt.

Nicht selten sieht man aus diesen Sträuchern, kaum 4 oder 5 Fuß über dem

Boden, ein kugeliges Nest, von mehrern Fuß Durchmesser ganz aus Dornen und

dürren Zweigen gebaut. Der unscheinbar gesärbte Vogel, welcher es baut, ist ein

naher Verwandter des „Dreckbauers" oder „Lehmhans", dessen backosenartig aus

Lehm erbaute große Nester man aus vereinzelt stehenden Bäumen ost gewahrt.

An jagdbaren Thieren ergeben die Ausflüge außer zahlreichen Rebhühnern

wenig. Ab und zu sieht man den schwer zu erjagenden Strauß; reiches Vogel-

leben aber entsaltet sich an den vereinzelten kleinen Teichen, wo ost reiche Ernte

an Schnepsen, Enten, Ibis und andern Wasservögeln absällt. An solchen Stellen

sallen auch die zahlreichen aus Erde erbauten bis einen halben Fuß hohen

Schornsteine aus, welche die Krebse über den Oessnungeu ihrer Gänge errichtet.

Mehr noch sesseln die Ausmerksamkeit die ost 2—3 Fuß hohen Erdbauten der

Termiten, deren es ost in nächster Nähe zwei Arten gibt. Die sehr sesten Hügel

stehen ost in großer Anzahl beieinander. Wenn man mit der Hacke den Hügel

öffnet, sindet man ihn aus einem Gewirr enger Gänge zusammengesetzt, in denen

die lichtscheuen „Erdläuse" rasch verschwinden. In der Mitte des Hausens nahcr

am Boden sindet man die an Länge die Arbeiter um das Füns- bis Sechssache

übertreffende Königin, ost auch neben ihr noch mehrere kleinere. Als seltenen

Gäste trifft man mehrere Käserarten in ihnen an, und auch Eidechsen und

Schlangen sind in der untersten Schicht bisweilen zu treffen, wo sie ihre weißen

mit lederartig sester Hülle versehenen Eier ablegen.

Ergiebiger als aus dem Camp waren die Exeursionen am User des Guahnbü.

Die sehr allmählich sich senkenden Userpartieu sind hier an den meisten Stellen

mit Binsen bewachsen. An andern Orten sind sie durch dichtgedrängte Pontederien

und andere großblätterige Wasserpslanzen ersetzt. Die gemeine Pontederie de-

Guahyba mit ihren langen aus dem Wasser slutenden Guirlanden von großen

dunkelgrauen Blättern und blauen hyaeinthenähnlichen Blüten ist eine der schönsten

Wasserpslanzen. An einer Stelle trasen wir sie in so enormer Menge, daß sie

das Wasser völlig ersüllten und man bei raschem Zutreten aus den niedergebeugte«

Stengeln stehen und gehen konnte. Wir kameu au einer großen ganz von Pen-

tederien-Rasen ersüllten Bucht an, die uns zu einem Umwege von sast einn

Stunde, noch dazu in sumpsigem, stark verwachsenem Terrain genöthigt haben

würde, wenn wir uns nicht entschlossen hätten, sie zu durchwaten. Das Wasser
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war nicht ties, nur wenig über die Knie reichend, allein die dicht verwachsenen

Pslanzenmassen hinderten jede sreiere Bewegung. Mit Hunderten von Stielen und

Fäden sah sich der Fuß bei jeder Bewegung gesesselt, und nur mit größter Mühe,

mit Händen und Füßen zugleich arbeitend, gelang es uns langsam vorzurücken.

Fast verzweiselten wir, als wir, in der Mitte angekommen, noch ein so großes

Stück zu überwinden hatten. Mit größter Anstrengung wurden wieder 15 oder

20 Schritte gemacht, dann wieder ausgeruht. So brauchten wir, um eine Strecke

von kaum zehn Minuten zurückzulegen, sast eine Stunde, und das, während die er

schlaffende Mittagshitze eines heißen Sommertages ohnehin die Kräste erlahmen

ließ. Als wir dann endlich wieder in sreiem Wasser waren, sand sich rasch ein

günstiger Platz zum Trocknen der völlig durchnäßten Kleidung, und ein ersrischen

des Bad, ein krästiger Imbiß und ein Schluck aus der Feldslasche stellten das

gestörte Gleichgewicht wieder her.

Diese Ausslüge im Guahybathal bildeten überhaupt so ziemlich das Anstrengendste,

was ich an Iagdtouren und Exeursionen bisher durchzumachen hatte. Obwol ich

leicht und bequem gekleidet war, bedingte doch die ganze Ausrüstung mit Waffen

und Sammelgeräth, Gläsern u. s. w. eine gewisse Schwersälligkeit. Namentlich

verschuldete das die lederne Reisetasche und das umgeschnallte große schwere

Waldmesser, ohne das ich der wohlbegründeten Landessitte gemäß nie den Wald

betrete. Eine solche sür meine Zwecke nicht zu entbehrende umständlichere Aus

rüstung wird namentlich dann lästig, wenn man den Wald durchkreuzt, der überall

längs des Guahyba besonders dicht verwachsen und schwer zu passiren ist. Fuß

psade simdet man selten, häusiger die Gassen, welche sich das Vieh als Weg zum

Wasser ausgetreten hat. So ist man denn gezwungen, bald vornüber geneigt

oder seitlich ausweichend, sich an Dornen und Schlingpflanzen vorüberzudrücken

oder halb kriechend darunter durchzuschlüpsen, bald wieder muß man über

Stämme oder Holzzäune klettern, den Fuß aus dem Moder eines alten Stammes

besreien, in welchen man eingebrochen, oder, wenn man ganz rathlos dem Dickicht

gegenübersteht, mit dem Messer sich eine Bahn öffnen. Dazwischen geräth man

denn wol in Sumpsland, das durchwatet oder durch schwierige Wegbahnung um

gangen wird, und Dornen und Stacheln lassen an Haut und Kleidung ihre

Spuren als Erinnerungszeichen zurück. An dies alles hat man sich nun ja schon

einigermaßen gewöhnt; als wir aber eines Nachmittags noch überdies mit Muscheln

und anderer Beute schwer bepackt den rechten Weg versehlten und uns im User-

wald verirrten, ohne einen Ausweg zu sinden, und unterdessen die Sonne immer

tieser sank, und bereits dämmernder Schatten sich über den ohnehin wenig er-

hellten Wald breitete, wurde uns denn doch ungemüthlich zu Mulhe; denn in

diesem wilden Gestrüpp, durch welches man sich selbst bei Tage kaum durchssiudet

und nie in einer geraden, das Beibehalten einer bestimmten Richtung gestattenden

Linie, wäre es nach Sonnenuntergang vollends unmöglich, auch nur eine kleine

Strecke zurückzulegen. Aber die Sonne, die uns zur Eile gemahnte, ließ nns

auch über die Richtung, in welcher wir uns zu halten, nicht im Zweisel.

Am unbequemsten war das Sammelu im Wasser. Da man sich mit den

wenigen etwa am User zu sindenden abgetödteten und von der Sonne gebleichten



26H Unsere Zeit.

Stücken nicht begnügen kann, muß man die Thierwelt im Wasser selbst beobachten.

So wurden denn häusig viele Stunden im Wasser zugebracht, schutzlos den sengenden

Sonnenstrahlen preisgegeben, und ost konnte ich nachts kaum schlasen wegen

der hestigen, zur Abschälung der Epidermis sührenden Hautentzündung. Im

Wasser selbst, wo man ab und zu untertaucht, oder flüchtig die Haut benetzt,

empsindet man die Einwirkung der Sonne weniger. Unter den Tropen, etwa in

Batavia, dürste man so etwas überhaupt nicht wagen; Rio Grande ist aber doch

schon mehr als sechs Breitengrade jenseit des Wendekreises gelegen. Unbequemer

noch war ein anderer Umstand: die Anwesenheit vieler Krokodile. Diese „Iaeares"

werden hier meist nicht größer als 4 — 5 Fuß, sind aber doch unheimliche

Bestien. Ein Exemplar von etwa 3 Fuß Länge wurde bei einem der Nach

barn gesangen, als es, den Fluß verlassend, an einer kleinen Quelle gesehen wurde.

Die Leute warsen ihm die Lassoschlinge um den Hals und schleisten es hinter

dem Pserde her nach unserer Wohnung, wo wir noch Mühe genug hatten es zu

tödteu. Die Riograndenser unterscheiden noch eine zweite Art von Alligator,

die sogenannten „?ap amarelloz", mit gelber, statt weißer Kehle, welche viel gesähr

licher sein sollen, von denen ich aber kein Exemplar erlangte, da sie am Guahyba

nicht vorkommen, Was die Iaeares des Guahyba betrifft, so habe ich mir die

Meinung gebildet, daß sie dem Menschen ausweichen. Immerhin war es uns

eine unangenehme Perspeetive, möglicherweise diese Ansicht durch eine eigene Er

sahrung ändern zu müssen, und seit wir einmal eins in den Binsen ausgescheucht,

wobei es mir sraglich blieb, ob mein Diener oder das Reptil schleuniger die

Flucht ergriffen, gingen wir doch nur zu dreien nahe zusammen und mit starken

Knütteln bewaffnet noch ins Wasser.

Sehr reich entsaltet ist in der Userzone das Leben der Mollusken. Dicht am

User ist der Boden des Stroms völlig durchsetzt mit kleinen Muscheln der Gattung

(^i-ena. Die Masse dieser wenig mehr als bohnengroßen Schalthiere ist eine

so enorme, daß ich sie nicht einzeln sammelte, sondern dazu ein kleines Sieb be,

nutzte. Wenn ich dieses mit Grund süllte und im Wasser ausschüttelte, hatte ich

mindestens 50—60 Muscheln als Rückstand. Sie bilden die jeder Zeit in ge

nügender Menge vorhandene Nahrung der Piava, eines großen Süßwassersisches,

dessen große, plumpe Zähne aus eine solche Nahrung hinweisen. Mehr im tiesen

Wasser sindet man denn die größern Muscheln, die man mit dem Fuße entdeckt.

Die große Masse der Schnecken dagegen verläßt die Binsen im allgemeinen nicht,

und an deren Stengeln sindet man Chilinen, Bithynien und Ampullarien. Die

schönen, harten, korallenrothen Eiertrauben der letztern bemerkt man gleichsalls

häusig an Wasserpslanzen, altem Holz, oder sonstigen sesten Körpern. Krebse sindet

man meist nur an steinigen Stellen.

Besonders reich ist im Thierleben des Guahyba natürlich das Heer der Fische

vertreten. Man sindet hier einerseits dieselben Arten wie in den Flüssen, welche

sich in den Guahyba ergießen, andererseits aber auch andere, welche im salzigen

Wasser bei Rio Grande ihre Heimat haben, wie Bagre, Dainha, Corvina und,

wiewol sehr selten, eine Scholle, welche ab und zu auch in den Flüssen im In

nern noch angetrossen wird. Solche Wanderungen der Fische sind ja allerwärts
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beobachtet. Viele der hier vorkommenden Fische sind durch Besonderheiten ihrer

Fortpslanzung bemerkenswerth : so die kleinen lebendig gebärenden Girardinus, so

der Geophagus, welcher seine Iungen, sobald ihnen Gesahr droht, ins Maul

nimmt und dann sie in Sicherheit bringt, so namentlich auch der Bagre (H,riuZ

dummerzonii) , dessen riesige Eier von der Größe einer dicken Kirsche im Munde

des erwachsenen Thieres ihre ganze Entwickelung durchlausen. Die Fischer macheu

sich dies zu Nutze, indem sie diese Eier aus dem Sande trocknen und dann als

Köder am Angelhaken benutzen.

Der Strand des Guahyba in der Nähe von Pedras braneas dient im Sommer

vielen Fischern als Station. Sie schlagen da im Schatten der Bänme ihre

Zelte aus und verlegen sich hauptsächlich aus deu Fang des Bagre. Die er

beuteten Fische werden zerlegt und die gesalzenen Hälsten an langen Gerüsten aus

Seilen, die aus den im Walde gesundenen Schlingpslanzen bestehen, zum Trocknen

ausgehängt. Aus den Köpsen wird Thran gewonnen, indem dieselben in enor

men eisernen Töpsen gekocht werden, woraus der stinkige Thran in alte Petrolenm-

bleche gesüllt und später an Gerbereien verkaust wird.

Während die wissenschastliche Ausbeute meiner Exeursionen somit eine recht

ergiebige war, gestalteten sich die Verhältnisse in der Wohnung immer unerträg

licher. Unser Hauptkummer waren die Sandslöhe, von denen es im Hause und

seiner Umgebung wimmelte. Das kleine Insekt, welches dem Floh in Gestalt

und Bewegung sehr ähnelt, aber halb so groß ist, bohrt sich im Verlause

weniger Stunden in die Haut ein und kann dann nur durch schmerzhaste Ope

ration mit der Nadel wieder ausgegraben werden. Bemerkt man es nicht gleich

den ersten Tag, so hat es sich bereits in eine ebenso große Blase verwandelt,

aus welcher bald die großen Eier entleert werden. Es kostet Mühe, diese Blase

ganz aus der Haut herauszuarbeiten; sie hinterläßt ein großes Loch, das aber

dann rascher heilt, wenn man scharse beizende Substanzen hineinträuselt, Iod-

tinetur, Sublimatlösung oder Tabackslauge. Am empsindlichsten wird der Schmerz,

wenn das Insekt sich unter den Nagel eingebohrt hat. In Büchern über Brasi

lien begegnet man bisweilen der wunderbaren Vorstellung, als belästigte der

Sandsloh nur barsuß gehende, unreinliche Leute. Die Wahrheit aber ist, daß da,

wo sie in größerer Zahl sich sinden, und das ist aus dem Camp mehr der Fall

als in den Waldgebieten, denen der Sandsloh ursprünglich ganz zu sehlen scheint,

niemand sich vor ihnen retten kann und man täglich mehrmals seine Füße unter

suchen und von den Eindringlingen besreien muß. Mein Diener, dessen etwas

niedriger gelegenes Zimmer am meisten mit ihnen besetzt war, entsernte eines

Tags in Gegenwart und mit Hülse meines Sohnes in einer Sitzung über 60

Sandslöhe aus seinen Füßen. Und wenn man schon die Qualen sich vorstellen

kann, denen wir alle hierdurch ausgesetzt waren, so ist kaum zu sagen, welche

Mühe und Selbstbeherrschung es kostete, um den kleinen hestig schreienden, weinen

den und natürlich nicht stille haltenden Kindern die Parasiten zu entsernen. Und

doch mußte dies, mit so großem Widerstreben man sich auch dazu entschloß, ge
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schehen, da man sonst den Verlust von Zehen hätte riskiren konnen. Die Nägel

gingen ohnehin sort.

Die Plage der Sandslühe, deren wir trotz täglichen Brühens der Zimmer mit

siedenden Wasser nicht Herr werden konnten, würde allein genügt haben, uns zu

baldiger Abreise zu drängen, welcher auch meinerseits insosern nichts im Wege

stand, da ich in ungesähr sechs Wochen hinreichend Gelegenheit gehabt, mich

wenigstens so weit über die naturhistorischen Verhältnisse der Gegend zu oricu-

tiren, als dies in meiner Absicht gelegen. Auch sonst war ja der Ausenthalt aus

diesem verlorenen Posten allzureich an Entbehrungen und Strapazen. Der

mangelnde Schutz gegen die Witterung, der stete Zug in dem unwohnlichen Hause

mit seinen größtentheils zerbrochenen Scheiben, der Mangel an Trinkwasser, die

Schwierigkeit in der Beschassung von Lebensmitteln : dies alles konnte ja doch nur

sür kurze Zeit in Kaus genommen werden. Es gab ost wirklich komische Seenen.

Einmal wurden wir nachts durch die allzu massenhast erscheinenden Ameisen aus

dem Bett getrieben. Die Ameisen kamen aus dem Boden herans und zwangen

uns in ein anderes Zimmer mit den Betten zu wandern. Auch dort war aber

unsers Bleibens nicht, weil es, wie sich am solgenden Tage bei einem Gewitter

zeigte, gerade in dieses Zimmer am meisten durchregnete. Der Ameisen aber

konnten wir nicht Herr werden, weil sie ihr Nest in der Mauer des Hauses

hatten. Ein andermal kam der Diener voll Schrecken zu mir gestürzt und sagte

mir, in seinen! Schlaszimmer liege eine Schlange. Ich glaubte zwar ansangs, es

würde eine jener Schlangen sein, welche meine Frau schon östers im Hause ent

deckt und die sich regelmäßig als ein Band, ein Lederriemen oder Aehnliches ent

puppt hatten, mußte mich aber bald davon überzeugen, daß es die echte Iarara«n

war, neben der Klapperschlange die gesährlichste Gistschlange der Provinz.

So erschien es uns denn allen eine wahre Erlösung, als endlich am Morgen des

14. Febr. das Segelschiss erschien, welches uns mit unsern Effeeten sür die Kleiuig

keit von 400 Mark nach Rio Grande zu bringen übernommen hatte. Die Hiate

Coelho ward denn auch, da alles hiureicheud vorbereitet, in wenigen Stunden

beladen, trotzdem die Einladeweise etwas umstandlich war, indem des niedern

Wasserstandes wegen das Boot der Hiate nicht am User anlegen konnte, sodaß

die Kiste mit der von Ochsen gezogenen Carrette erst weit ins Wasser gesahren

werden mußte, ehe sie aus das Boot geladen werden konnte, das sie an Vord

brachte. Leicht ward uns der Abschied. Das Wohlthuendste dabei war die herz-

liche Theilnahme der beiden Arbeitersamilien, welche in dem am Strande gelegenen

Hause wohnten, und die es sich nicht nehmen ließen, uns noch Hühner und srischen

Traubenmost mit aus die Reise zu geben.

Ein günstiger Wind sührte uns rasch den Guahyba hinab, und abends zeigte

uns das Leuchtseuer von Itapuam, daß wir in die Lagoa dos patos eingetreten.

Am solgenden Tage aber wurde der Wind eonträr, und ohne den mindesten Ersolg

kreuzten wir bis gegen Abend vor dem Leuchtthurm Christovcw Pereira umhcr.

Da auch am nächsten Morgen der Wind sich nicht geändert hatte, so bot sich mit

die willkommene Gelegenheit, an Land zu gehen. Mit lebhastestem Interesse konnte

ich hier eonstatiren, daß die Thierwelt der Lagoa, obwol wir uns noch im Ve
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reich des Süßwassers besanden, hier bereits eine völlig andere war. Abgesehen

von einem auch im Guahnba lebenden Krebse, waren es nur See- oder Brak-

wasserthiere, die hier angetrossen wurden.

Von Interesse war auch die Besichtigung des Leuchtthurms. Derselbe ist solid

aus Stein erbaut und wird von einer größern Anzahl von Oellampeu erleuchtet.

Die Gegend ist hier völlig flach und öde. Kaum daß in der Nähe an verkrüp.

pelten Stämmen und Büschen das nöthigste Brennmaterial zu sinden ist, und wie

vollends das Bieh, welches ich in der Nähe sah, aus dem kaum hier und

da spärlich bewachsenen Sandboden hinreichend Nahrung sinden kanu, ist mir

räthselhast. Unterdessen hatte der Wind sich etwas gedreht und- die Reise konnte

weiter gehen. Bequem waren die Einrichtungen aus unserer Hiate natürlich nicht.

Die beiden uns zur Versügung stehenden Räume, von denen der eine noch als

Durchgangsraum diente und mehrere in häusigen Gebrauch genommene Schränke

enthielt, boten jeder nicht viel mehr Raum als etwa eine große Kommode. Aber

wir waren doch wenigstens vor Sandstöhen sicher, und die Verpflegung ließ nichts

zu wünschen übrig. Am nächsten Abend kündete uns prächtiges Meerleuchten die

Nähe unsers Reiseziels, und die solgende Nacht schliesen wir bereits in dem sür

uns bereit stehenden Hause in Rio Grande.

Wol liegt Rio Grande in slacher, öder, sandiger Gegend, die wahrlich durch

aus nicht anziehend ist; allein wenn man so vielerlei Entbehrungen und Stra

pazen hat durchmachen müssen, süllt nur eine Idee, nur ein Verlangen die Brust,

der Wunsch, wieder Ordnung und Reinlichkeit die Herrschast gewinnen zn sehen

und aller der bekannten und in ihrer Bedeutung sür unser Wohlbesinden wol

manchmal unterschätzten Vorzüge und Errungenschasten moderner Cultur wieder

lheilhastig zn werden.

Wie manchmal mag nicht unersüllbares Verlangen und Sehnen die Phantasie

des Natursorschers in die Gebiete schlanker Palmen und bunter Papagaien ent

sühren, wenn er die seit so langer Zeit nach allen Richtungen ersorschten heimischen

Gauen durchzieht. Im Grunde ist wol solches Streben unberechtigt, denn dem

klar beobachtenden und denkenden Forscher sehlt es nie und nirgends an vielerlei

seiner Studien würdigen Objecten und Fragen. Es ist ja nicht der mehr oder

minder edle Stoff, welcher den wahren Werlh des Kunstwerks bestimmt, das der

Bildhauer unter den Händen hat, sondern die technische Fertigkeit und die geniale

Coneeption des Künstlers. So bleibt es auch sür alle unsere allgemeinern weiter

tragenden Fragen und Anschaunngen gleichgültig, ob die aus ihre Klärung zielen

den Arbeiten im Institut einer kleinen deutschen Universität oder in den Urwäldern

Südamerikas angestellt werden. Gering nur ist die Zahl derjenigen, dem euro

päischen Gebiet abgehenden Organismen, deren Kenntniß sür die Versolgung

wichtiger Probleme vergleichender Forschung uns unentbehrlich scheint.

Dem unter den Natursorschern und zumal deu Zoologen so weit verbreiteten

Wunsche, tropische Gebiete durch eigene Anschaunngen kennen zn lernen, liegt daher

weniger die Absicht zu Grunde, durch das Studium von interessantern Geschöpsen

wichtigere Untersuchungen zu Tage zu sördern, als die Sehnsucht nach dem unver
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gleichlicheu Genuß, den die großartige Ueppigkeit und Eigenart der ganzen Lebe-

welt in den tropischen und angrenzenden Gebieten dem Natursreunde gewährt,

der Wunsch, einmal aus den gewohnten beschränkten Verhältnissen heraus in

völlig andere zu kommen, mit deren Bildern die Phantasie von Iugend aus er

süllt ist, und dadurch Anschaunng, Kenntnisse und Blick zu erweitern. Für den

in eine neue noch wenig ersorschte Gegend versetzten Forscher kommt noch der

weitere Reiz hinzu, welcher in dem Bewußtsein liegt, so vieles bisher Unbekannte

als Erster der Wissenschast zusühren und zur vollständigern Erschließung eines

nur unvollkommen bekannten Gebietes wesentlich beitragen zu können.

So sehr daher dieser Reiz der unerschöpslich reichen Natur Brasiliens — und

Rio Grande gehört nicht nur politisch, sondern auch nach seiner Flora und Fauna

vollkommen dem brasilianischen Reiche an — voll und rückhaltslos anzuerkennen

ist, so bleibt es hinsichtlich des Studiums derselben doch auch andererseits nicht

minder wahr, daß man nicht ungestrast unter Palmen wandelt und gar manchem

Ungewohnten und Unbequemen ausgesetzt ist. Man würde sehr irren, wenn man

annehmen wollte, daß man in den größern Städten Brasiliens aus europäischen

Comsort verzichten müsse. Alles, was die materielle Cnltur unsers Iahrhunderts

au Neuerungen und Fortschritten auszuweisen hat, wird man in Brasilien selbst

in kleinern Städten nicht oder nur zum geringen Theile missen. Wie ganz anders

aber sich das Verhältniß gestaltet, wenn man nur einige Schritte von den großen

Centren und Verkehrsstraßen sich entsernt, dasür können die hier geschilderten

Erlebnisse wol als Beleg dienen. Bei denjenigen aber, welche der Arbeit des

Natursorschers mit einigem Interesse solgen, dürsten diese Berichte vielleicht in ähn

licher Weise Theilnahme erwecken, wie die reizvollen Darstellungen von Ernst

Haeckel in dessen prächtigen „Indischen Reisebriesen".
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Friedrich Sulzer.
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I) Paragraph 7.

Während in der Provinz Konstantine bei jeder Festlichkeit sowol dem Gou

verneur wie den aus Frankreich zugereisten parlamentarischen Gästen die Noth-

wendigkeit vor Augen gehalten wurde, die Araber bis in die Wüste zn verdrängen

und sie ihres Besitzthums in mehr oder weniger gesetzlicher Form zu berauben,

ersreute in der Provinz Oran das einträchtige Zusammenleben von Franzosen,

Arabern und eingewanderten Spaniern das Auge der Touristen. Hier in Oran

war eben vielsach und in absälliger Weise von der starken Einwanderung der

Spanier die Rede, und wiederholt wurde die Besürchtung ausgedrückt, daß dieses

Element nach und nach das sranzösische verdrängen könnte. In der That hatte

insolge der Misernte in den südlichen Provinzen des Königreiches insolge der

anhaltenden Ueberschwemmungen und vielleicht auch der Misverwaltung das Elend

derart überhandgenommen, daß die andalusischen und mureianischen Bauern

scharenweise über das blaue Mittelmeer herüberströmten, um sich in dem üppigen

Algier entweder als Tagelöhner zu verdingen oder bei der eben in Schwung ge

kommenen Industrie des Alsa thätig zu sein. Oran, hieß es, sei mit Spa

niern übersüllt, die ihr hochsahrendes Wesen und die gesährliche Lust, mit der

berüchtigten Navaja zu hantieren, mit hinübergebracht hatten. Ia es wurden

Stimmen laut, welche die Besorgniß äußerten, daß bei der getreuen Anhäng

lichkeit der Spanier an ihr ursprüngliches Vaterland die Provinz Oran

ganz und gar Frankreich entsremdet und sür eine Annexion an Spanien reis

erklärt werden könnte. In der That sah es bei weitem nicht so schlimm aus;

im Gegentheil, Franzosen und Eingewanderte vertrugen sich ganz gut, und bei

letztern wäre das spanische Nationalgesühl einem gewissen Loealpatriotismus ge

wichen, der aus den spanischen Emigranten allerdings keine „gute" Franzosen,

aber „gute" Algierer schus, sodaß sür etwaige spanische Annexionsumtriebe kein

Boden vorhanden war.

Die Rundsahrt durch die Provinz Oran, die Festlichkeiten in dieser allen

arabisch-spanischen Festungsstadt, die sehr gelungene landesübliche „Fantasia", die
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bei dem Dorse „Gambetta" stattsand, bildeten offenbar den Glanzpunkt der „Karo

vanensahrt". Der Ausslug erstreckte sich bis an die Grenzmarke der Wüste, aus

den Gebieten, welche von den ebenso berühmten wie berüchtigten „vnreanx uradez",

also durch militärische Dietatoren verwaltet wurden.

Bei diesem Anlaß machten die Parlamentarier die nähere Bekanntschast der

asrikanischen Häuptlinge, der Beis, Agas und Baschagas, welche gewissermaßen

die Vasallen und die Verbündeten Frankreichs sind, welchen man aber gerade kei

nen besondern Grund hat zu trauen. Interessant war aus der Rückreise der

Ausenthalt in der Colonistenstadt Boussarik, welche im Iuni 1848 gebildet wurde.

Diese politischen Sträslinge haben aus dem unwirthlichen, sandigen und von

Morästen durchschnittenen Terrain eine Mustereolonie geschaffen, die Gegend ver

schönert, urbar gemacht und dabei ihre eigene Rechnung gesunden, denn die Lrt

schast bietet alle Merkmale der Behäbigkeit und des Wohlergehens. Bei dem

unvermeidlichen großen Banket, welches der Deputation in der „I^erme mei<t,'!e"

eines des reichsten Ansiedlers, Chiris, Abgeordneten (heute Senator) von Nizza,

gegeben wurde, erschienen auch einige Ueberreste der soeialistischen Iunibataille

in Calabreser und rothem Halstuch, die einen Hymnus aus ihre Nachsolger und

Nachahmer, die Commune, anstimmten, welchem durch rasche Aushebung der Tasel

die Spitze in brüsker Weise abgebrochen wurde.

Die Rückkehr nach Algier ersolgte gegen den 25. Oet., und am 27. schiffte

sich die Karavane aus einem sehr dürstig eingerichteten Schiff zur Heimsahrt

ein. Sämmtliche Herren, worunter die meisten das kanonische Alter über

schritten hatten, waren von den Strapazen der inmitten der schwülsten Sommer

hitze unternommenen Rundreise sehr ermüdet und im Kopse von dem vielen, was

sie so rasch und in solch ununterbrochener Reihensolge gesehen hatten, ziemlich

wirr. Die Uebersahrt sand unter sehr erschwerenden Umständen statt, und jene

Reisenden, welche der Seekrankheit ausgesetzt sind, waren wirklich zu bedauern.

Fast schien es, als hätte dieser widerliche Beschluß der Karavane den Theilneh-

mern die Erinnerung an der ganzen Tour verbittert und sie davon abgehalten, dn

parlamentarischen Exeursion praktische Folgen zu geben: denn die vielsach geprie-

senen und von vornherein verheißenen Resultate dieser Fahrt sind bis heute so ziem

lich lettre morte geblieben.

Bei ihrer Rückkehr nach Paris sanden die parlamentarischen Touristen große

Ausregung in den sinanziellen Kreisen und insolge der enormen Schwankungen an

der Börse in der Geschästswelt überhaupt. Es war nämlich eins jener sinan

ziellen Unwetter hereingebrochen, welche den Ruin gar vieler Familien und Vanl

häuser nach sich ziehen. Der Ausgangspunkt dieses Krachs war einerseits die

verwegene Speeulationslust des brüsseler Gründers Philippart, und andererseits

die Machtkämpse und Nebenbuhlerschasten verschiedener Häupter der Haute sinann,

Philippart war im Iahre 1875 an der pariser Börse ausgetaucht und erregte

durch seine gegen die großen privilegirten Eisenbahngesellschasten gerichteten Kämpie

und durch die Versuche, neben denselben selbständige kleinere Gesellschasten zn

schaffen , gewaltiges Aussehen. Seit süns Iahren, seit dem Kriege, war der variier

Markt still und ruhig geblieben, während in Wien und in Berlin die Agiotage

j
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wahre Orgien seierte. Aber der Stein wollte wieder einmal ins Rollen kom

men und wartete blos aus einen Impuls; Philippart gab denselben und man

erlebte auch in der Rue Vivienne wieder wilde stürmische Tage der Iagd nach

dem Glück und plötzlich erworbenem Vermögen; gewisse Aetien stiegen um 100

bis 150 Frs. an einem Tage; Creditinstitute , über welchen der modische Grün

der seine Hand hatte, gelangten 3 bis 4 mal über Pari; das tolle Treiben

währte jedoch nicht lange. Die in ihrem Monopol bedrängten großen Bahngesell-

schusten bildeten eine Liga, um ihre Vorrechte zu vertheidigen, und binnen we

nigen Wochen gelang es ihnen, Philippart zu verdrängen und diejenigen, welche

zu seinen Plänen Vertrauen gezeigt hatten, zu ruiniren. Vier Iahre kämpste

der kühne Belgier gegen die Haute sinanee, die seinen Sturz herbeigesührt und

ihm einen ganzen Bündel Proeesse angehängt hatte. Letztere bestand er ziemlich

bequem, da die höhern Instanzen die Verurtheilungen , welche die ersten aus

gesprochen hatten, aushoben. Ietzt glaubte Philippart, daß sein Stern von neuem

leuchten werde, und mit einer Masse von Projecten, Plänen, Coneepten, eins hoch

trabender als das andere, betrat er wieder den schlüpsrigen Boden der pariser

Börse. Der leichte Gewinn, im Ansang die gleisnerische Neelame, mittels welcher

er es verstand, den Leuten einzureden, daß er das Vertrauen des Publikums

besitze, lockte viele Privatleute an die Börse heran, welche eigentlich dort nichts

zu suchen hatten. Auch diesmal währte die Herrlichkeit nicht lange; aber da

intensiver geschwindelt wurde, da neue Cirkel in den Zauberkreis des Schwindels

eingesädelt wurden, war der Sturz um so jäher und die Katastrophe desto em

psindlicher. Der Wahn, d. h. die den Philippart'schen Unternehmungen ange

diehene Hausse, dauerte drei Monate, weshalb diese Periode scherzweise die

„hundert Tage" genannt wurde, wie die Periode zwischen der Rückkehr Napoleon'«

aus Elba und der Katastrophe von Waterloo.

Nachdem man sich an den neuen Gründungen des Belgiers satt speeulirt hatte,

kam der Rückschlag, wozu die Regierung übrigens so ziemlich die Hand bot, in

dem sie plötzlich und ohne alle äußere Begründung den Bankzinssuß heraus-

schraubte und ein Sinken der Renteneurse um 5 Proe. verursachte. Nun sielen

die neu emittirten Papiere mit ungeheuerer Geschwindigkeit und in geradezu

erschreckender Weise, z. B. binnen wenigen Tagen um 4—500 Frs. pro Stück.

Einige Werthe verschwanden ganz und gar vom Curszettel! Und Philippart,

hinter dem eine ganze Meute von Börsenagenten und Coulissiers, die um ihre

Differenzen betrogen waren, einherzog, machte sich aus dem Staube und verbrei

tete sogar geschickterweise das Gerücht seines Selbstmordes. Mit diesen sinan

ziellen Skandalen, welche übrigens viel rascher überwunden wurden, als man es

vermuthet hatte, endete das Iahr 1879 inmitten der Mühsalen eines rauhen

Winters, der schwer aus den Arbeiterklassen lastete, deren Erwerb beinahe voll

ständig unterbrochen wurde. Füns Millionen wurden vom Staat beigesteuert, ab

gesehen von den in ganz Frankreich nnter ossieiellem Patronat veranstalteten

Sammlungen, um das Proletariat thunlichst vor Noth und Elend zu beschützen.
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2) Die Deeret« gegen die religiösen Genossenschasten.

Das Ministerium Waddington, das erste Cabinet der Aera Greuy, sollte den

Anbruch des Iahres 1880 nicht erleben! Verschiedene Schwierigkeiten, welchen

es in der Kammer begegnete und die sich seit der am 27. Nov. erössneten Ses'

sion verschärst hatten, das Drängen der meisten Gruppen der Linken nach einer

vollständigen Amnestie, ließen eine baldige Krisis veraussehen. Man verübelte es

namentlich dem Iustizminister Le Royer, daß er in seinem Bericht an den Prä

sidenten der Republik über die Aussührung des Begnadigungsgesetzes vom 3. März

1879 die Commune in den schärssten Ausdrücken verurtheilt und das Unternehmen

als ein durch und durch verbrecherisches gebrandmarkt hatte. Auch mit dem

Kriegsminister General Gresley zeigten sich die republikanischen Gruppen höchst

unzusrieden; man hatte rasch vergessen, daß es dieser General gewesen, der die

Abdankung Mae-Mahon's wenigstens äußerlich veranlaßt hatte; man erhob gegen

ihn die Anklage, daß er mit den aristokratischen Ossizieren viel zu glimpslich ver

sahre und denselben erlaube, in Unisorm ihre legitimistischen Gesühle auszudrücken

und sich an Kundgebungen gegen die Republik zu betheiligen. Die Vertheidignng,

welche der General versuchte, war nicht nach dem Geschmack der Majorität;

andererseits aber trat der Kriegsminister derart aus, daß man wol annehmen

durste, er habe abgerechnet und sei zu seiner Dimission entschlossen.

Den ganzen Monat Deeember hindurch lauerte diese latente Ministerkrisis im

Hintergrunde aller wichligen Staatsgeschäste und paralysirte alle praktische Thätigkeit.

Die verschiedenen Clubs und Gruppen beriethen über die Vertheilung der Minister-

stellen und keine wollte zu kurz kommen. In einer Anwandlung übler Laune

und von allen Seiten von Rathgebern, deren er sich gern erwehrt hätte, umlagert,

beschwerte sich Ministerpräsident Waddington über die „Couloirspolitik", die ihm

das Leben so sauer und jede Regierung unmöglich mache. Aber dieser Politik

mußte er schließlich weichen; denn das Staatsoberhaupt sah ebensalls bald

ein, die Stellung des Cabinets im Parlament sei so erschüttert, daß man kaum

ruhig weiter wirtschasten könnte. Abgesehen davon und trotzdem er sich mit

Waddington ganz leidlich vertrug, hatte Grevy den Mann gesunden, dessen Per-

sönlichkeit ihm die angenehmste war und der so recht den Ministerpräsidenten nach

seinem Herzen, wie er sich ihn wünschte und vorstellte, abgeben mutzte.

Herr von Freyeinet gehörte, wie bereits erwähnt, dem Cabinet Wad-

dington als Minister der öffentlichen Arbeiten an. Er hatte dieses Departe-

ment bereits im Cabinet Dusaure verwaltet und den Kammern jenen groß

artigen Plan zum Ausbau und zur Vervollständigung des Schienennetzes vor

gelegt, dessen beinahe unmöglich scheinende Aussührung eine lange Reihe

von Iahren in Anspruch nahm und eine Menge von Milliarden kostete. Herr

von Freyeinet, der in der Periode 1870/71 als Adlatus Gambetta's und

technischer Dirigent des Kriegsministeriums sich durch seinen Eiser, seine Zähig-

keil und die Leidenschast, mit welcher er sür den Krieg bis auss äußerste (!»

ßuerro ü, outranoe) einsprang, bemerkbar machte, handelte, nachdem er wieder aus
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der politischen Bildfläche ausgetaucht war, als das, was er von Haus aus ist,

als Ingenieur. Seine Pläne wurden sehr weitschweisig gesunden und man war

ansangs ein wenig bestürzt über die Leistungen, welche den sranzösischen Staats

sinanzen zugemuthet wurden. Allein es stellte sich bald heraus, daß, wenn der

Plan des Herrn von Freyeinet so umsassend war, wenn seine Aussührung Mil-

liarden ersorderte, so lag dies an dem Umstande, daß Frankreich ungeheuer viel

nachzuholen hatte, um sich bezüglich des Verkehrswesens aus die Höhe, welche

seine Nachbarn einnehmen, emporzuschwingen. Das wurde auch von allen Sach

verständigen nach genauerer Prüsung der Vorlagen eingesehen, und was die Aus

gaben anbetrisst, so durste man wol hoffen, Haß eiu Staat, der sich so rasch von

dem kostspieligen Kriege sinanziell erholt, der die riesige Kriegseontribution von

süns Milliarden so leicht verschmerzt hatte, die Mittel sinden würde, produetive

Ausgaben zu decken, welche ja später mit Zinsen und Zinseszinsen dem natio

nalen Wohlstand zugute kommen mußten.

Die langweiligen Debatten, welche die Eisenbahnpläne verursachten, gaben

Herrn von Freyeinet Gelegenheit, seine überzeugende und gewissermaßen ein

schmeichelnde Beredsamkeit im hellsten Lichte glänzen zu lassen. Er verband aus

das innigste seinen Namen mit diesem Plan, und seitdem ist das Eisenbahnnetz,

dem Frankreich die rasche und direete Verbindung der wichtigsten Städte verdankt,

unter dem Titel „Reseau Freyeinet" bekannt. Das Prestige, welches dem Minister

der öffentlichen Arbeiten seit der Kriegsepoche anhastete, der vornehme und hoch

elegante Anstrich, die Festlichkeiten, welche er während der Weltansstellung ge-

geben hatte, stempelten ihn in jeder Beziehung und in sämmtlichen Kreisen zu

einer persona ßratu. Mit dem Elysee hatte sich Herr von Freyeinet sosort nach

dem Regierungsantritt Grevy's aus den Fuß des intimsten sreundschastlichen

Verkehrs zu stellen gewußt, und dieses Verhältniß erstreckte sich ebensalls aus die

Dauer. Frau von Freyeinet und deren anmuthige Tochter gehörten bald zu den

Vertrautesten der Frau Präsidentin und der intelligenten resoluten Tochter des

Staatsoberhauptes.

Trotzdem Herr von Freyeinet aus manche Schwierigkeiten stieß, trotzdem er

wiederholt aus seine Mission verzichten wollte, redete ihm der Präsident so sehr

Muth zu, versprach ihm so eindringlich seine Unterstützung, daß Herr von Frey

einet in der Weihnachtswoche 1879 das Werk der Reeonstituirung des Cabinets

vollenden konnte. Herr von Freyeinet selber, dem Grevy, wie eine Note im

„Journal oltioiel" besagte, volle Freiheit bei der Wahl seiner Mitarbeiter ge

lassen hatte, übernahm nebst der Präsidentschast das Auswärtige Amt, während

Lepere Minister des Innern blieb. Die wichtigsten Veränderungen gingen im

Iustiz-, Kriegs- und Finanzministerium vor; sür das erstere wurde Cazot aus

ersehen an Stelle des durch seine Verurteilung der Commune misliebig gewor

denen Le Royer. Außerdem zählte Cazot zu der Gruppe der „republikanischen

Union", der speeiellen Partei Gambetta's, welche täglich an Wichtigkeit zunahm,

sich nicht mehr mit der parlamentarischen Führerschast begnügen wollte, sondern

nach der Herrschast strebte, unbekümmert, ob die Macht direet oder indireet aus

geübt werden könnte. Mit Cazot durste Gambetta aus einen sichern, zuverläs-

Unscre Zeit. 1«8«. II. 18
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?iii,inlfn,sigen Stellvertreter im Schos des Ministeriums rechnen. Magnin (Finanzen!

war ein viel prononeirterer Republikaner als sein Vorgänger Leon Say, und

gleich nach seinem Amtsantritt legte der neue Kriegsminister General Farre

Proben seiner Gesinnungstüchtigkeit ab.

Auch die Unterstaatsseeretärstellen wurden derart besetzt, daß man die Ver

schiebung der Regierungsgewalt nach links merken mußte. Eine der ersten Thalen

des Herrn von Freyeinet war, Herbette, den Versasser einer Flugschrist über die

gründliche Reorganisation des sranzösischen Consulardienstes und die Umgestaltung

der sranzösischen Diplomatie überhaupt, zum Vorsteher des Personals des Mini

steriums des Aeußern zu ernennen, und ihm zu gestatten, seine resormatorischen

Ideen durchzusühren. Herbette war auch in der That während der drei Ministe

rien, welche Herr von Freyeinet leitete, die Seele des Auswärtigen Amtes, und

es ist ihm gelungen, einen Theil seines Programms durchzusühren.

Wie eine schwüle Gewitterwolke lagerte über dem ganzen Lande die Ungewiß

heit über das Schicksal jenes Unterrichtsgesetzes, welches die Kammer bereits an

genommen hatte und welches nun dem Senat zur Beschlußsassung vorlag. Iules

Simon hatte in seinem vielsach angeseindeten Bericht die Verwersung des §. ?

beantragt, der, wie bereits erwähnt, die nicht gesetzlich besugten Genosseuschaslen

von den Schulen vollständig ausschloß. Die Klerikalen setzten alles in Bewegung,

um die Annahme dieses Paragraphen, den die Kammer gutgeheißen hatte, zu

hintertreiben. Sie zeigten sich abermals groß in der Veranstaltung jener Slurm-

petitionen, welche daraus berechnet waren, dem Parlament die Meinung einer

Minorität als Volkswillen auszudrängen. Dank einer vortrefflichen agitatorischen

Organisation gelang es ihnen, beinahe 1,5UU00t) Unterschristen, oder Kreuze,

welche sie ersetzten, zu Stande zu bringen, und sie ermangelten nicht, diese Schrist

stücke in aussallender Weise und mit großem Gepränge, manchmal nicht ohne

marktschreierischen Lärm, dem Bestimmungsort, dem Senat, zuzusühren.

Die verschiedenen Ligas und Vereine zur Bekämpsung der klerikalen Tendenzen

veranstalteten nun Gegenpetitionen und machten sich anheischig, die Zahl der kle

rikalen Protestler durch eine viel größere Anzahl Anhänger der weltlichen Schule

zu erdrücken. Die Regierung hielt jetzt rückhaltslos an dem §. 7 sest. Tie

machte allerdings aus der Annahme oder Verwersung keine Cabinetssrage; nbcr

Iules Ferry ließ schon die Möglichkeit durchblicken, daß, salls der Senat sich

gegen die Vorlage äußern würde, die Regierung ihr Möglichstes thun würde, um

sich mit den „bestehenden Gesetzen" zu helsen und sich die Klerisei aus admini

strativem Wege vom Halse zu schaffen. Man begann bereits zu studiren und in

dem Arsenal dieser Gesetze nachzusorschen, welche sich dazu am besten eignen

würden. Man sand mm Paragraphen in Hülle und Fülle, welche der Regierung

gestatteten, die meisten religiösen Genossenschasten nicht nur aus den Schulen, soo'

dern aus den von ihnen bewohnten Klöstern und Conventen zu vertreiben. D«

erhoben sich warnende Stimmen. „Gebet Acht, Ihr Herren Senatoren", lau

tete dieser ,iviz -w We,!e,'u-, „gebet Acht! Ihr könntet den Kuttenträgern, welche

ihr in Schütz nehmt, verhängnißvoll werden; der berühmte §. 7 hat weiter keinen
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Zweck, als die srommen Brüder von dem Schulunterricht auszuschließen; wenn

wir jedoch genöthigt sein sollten, aus administrativem Wege vorzugehen, so müß

ten wir sie ganz einsach manu militari überhaupt hinausweisen. Die Verwer

sung des verhältnißmäßig harmlosen §. 7 würde die schärssten Maßregeln zur

Folge haben, und die Klerikalen hätten auch nicht den geringsten Grund, sich

darüber zu sreuen!"

Aber wie es meistens der Fall ist, wenn es sich einerseits um starre Grund

satze, andererseits um Leidenschasten handelt, verhallten diese vernünstigen und

nermittelnden Stimmen ungehört. Links und rechts schenkte man den Kamps

bähnen und Herolden der verschiedenen Richtungen Ausmerksamkeit, dem sehr ge

wandten Wortsührer der Klerikalen, Chesnelong, und dem glühenden Bekämpser

Roms, Eugene Pelletan, der ganz und gar im Stil der Conventsredner von

1793 gegen die Iesuiten donnerte und wieder eine jener Philippiken vom Stapel

ließ, die ihm während des Kaiserreiches zu einem bedeutenden Rus als Orator

uerholsen hatten. Die Klerikalen lLueien Brun unterstützte in wirksamer Weise

Chesnelong) stellten sich ganz und gar aus den Boden der absoluten Freiheit, wie

sie es ja so gern thun, wenn sie in der Opposition sind, und sie ersanden sür die

Bedürsnisse des Augenblicks sogar einen neuen Ausdruck, „die Freiheit des Fa

milienvaters", seine Kinder nach seinem eigenen Ermessen erziehen zu lassen.

Diese Argumentation machte Eindruck aus die Senatoren, welche mit einer ziem

lich erklecklichen Majorität den ß. 7 verwarsen und aus diese Weise der ganzen

Novelle die Spitze nahmen.

Nun ging die Regierung mit großer Entschlossenheit und rückhaltsloser Strenge

an die Aussührung der administrativen Maßnahmen, womit man die Congre-

gationen bedroht hatte. Zwei Monate ungesähr dauerten die Vorbereitungen,

die Consultationen der politischen Rechtsgelehrten, welche Gutachten aus Gutachten

abgaben, und das Recht der sranzösischen Regierung, gewaltsam vorzugehen, theo

retisch begründeten. Man versuchte seitens des Klerus, Grevy beizukommen und

den Streich durch seine persönliche Intervention abzuwenden. Es wurde aus ge

wisse Einflüsse gerechnet, die sich als unzulänglich erwiesen, und das Staatsober

haupt erklärte, gar keine Ursache zu haben, mit den Feinden der Republik nnd

der Ausklärung glimpslicher zu versahren als seine Minister, die ja „auch keine

Tyrannen wären".

Im Lause des Iuni ersolgte an sämmtliche Iesuiten, Ligurianer, Dominieaner

und Angehörige nicht gesetzlich autorisirter Genossenschasten die Aussorderung, die

Klöster und Niederlassungen, die sie innehatten, zu räumen. Die nicht sranzö

sischen Mitglieder der Orden wurden außerdem angewiesen, die Republik zu ver

lassen. Die „autorisirten" Genossenschasten, darunter die durch ihre Schnäpse

wohlbekannten Trappisten, Chartreux und Beuedietiner, blieben unbehelligt. Die

mit der Ausweisung bedrohten Genossenschasten beeilten sich, den Aussorderungen

der Regierung durchaus nicht nachzukommen; die Androhung der Gewaltmaß'

regeln vermochte nicht, sie zur Nachgiebigkeit zu stimmen; entweder dachten sie,

daß es nicht zur Aussührung kommen würde, oder sie wollten sich das Benessieium

einer zahmen Märlyrerschast nicht entgehen lassen.

18»
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Der letzte Iuni war die sür die Räumung der Klöster u. s. w. angesetzte

Frist. Die Regierung war es nur ihrer eigenen Würde schuldig, ihre An

drohungen nicht als todten Buchstaben zu betrachten.

Sie dachte übrigens sehr ernst daran, ihre Drohungen auszusühren, und sür

den Morgen des 1. Iuli waren sämmtliche Anstalten zur gewaltsamen Verjagung

der Congregationisten getroffen. In Paris hatten die Klerikalen in aussallender

Weise ihre Absicht angekündigt, nicht nur gegen die Maßnahmen zu protestiren,

sondern Gewalt der Gewalt entgegenzusetzen und die Schließung der Kapellen und

Klöster zu verhindern.

In der That stieß die Polizei an mehrern Stellen aus Widerstand, namentlich

in dem von verschiedenen Ordensbrüdern oeeupirteu Kloster der Rue des Seores,

mitten im Viertel, welches gleichzeitig von der studirenden Iugend (Quartier

latin), von der Aristokratie (Faubourg St.-Germain) und von allen Ordens-

brüdern und Ordensschwestern bewohnt wird. Bereits am Tage vor der Expul-

sion und Schließung der Kapelle, die sich in dem gewaltigen Bau der Rue de

Sevres besand, hatten sich mehrere durch ihren zelotischen Eiser bekannte Kleri

kale , sehr vsassisch gesinnte Laien , darunter etliche Senatoren und Deputirte, mit

den Ordensbrüdern eingeschlossen. Es handelte sich hier nicht blos um einen

platonisch ritterlichen Beistand, sondern um die Geltendmachung eines juridischen

Kniffes. Hatten doch im letzten Moment die in ihrem Besitzstand bedrohten

Brüder durch eiuen natürlich singirten Verkaus ihre Häuser diesen Laien abge

treten; und war z. B. der Senator Ravignan angeblich der nunmehrige Eigcu-

thümer des Hauses, gegen welches die Behörden zu „operiren" bereit waren.

Eine Anzahl junger Leute, meistens Zöglinge der in Lille und Poitiers seit 18i3

errichteten katholischen Hochschule und der jesuitischen Vorbereitungsschule sür die

Kriegsakademie (l^eole äe ln. Itue äez I'uZte«), hatten sich Ravignan und seinen

Collegen angeschlossen; die jugendlichen Köpse waren sehr erhitzt und einige hatten

die Ansorderungen, welche an sie gerichtet wurden, derart ernsthast genommen,

daß sie mit Revolver und andern Waffen versehen waren. In der srühesten

Stunde des sommerlichen Morgens erschien der Polizeipräseet Andrieux (er halte

die Nacht aus einem Ball zugebracht und trug die nachträglich so vielsach cr-

wähnten perlgrauen Handschuhe), von dem Polizeieommissar Clement begleitet

und von einem Schwarm Agenten in Unisorm und in Civil gesolgt. Er sand die

Thore geschlossen; erst nach wiederholtem Pochen und Anläuten erschien der Bruder

Oberer in Begleitung von Ravignan u. s. w. Des letztern Protest wurde jedoch

abgewiesen, seine Eigenschast als substituirter Hauseigenthümer nicht anerkannt,

und der Polizeieommissar wollte seines Amtes walten, d. h. erstens die Haus-

kapelle, wo kein Gottesdienst mehr abgehalten werden durste, schließen und die

geweihten Geräthe in Gewahrsam nehmen, zweitens die Brüder aus ihren Zellen

vertreiben.

Die Kapelle war von innen sest verschlossen, und da jedes Zureden sruchtlos

blieb, requirirte der Polizeipräseet einen Schlosser, der mittels Nachschlüssel dos

Sanetuarium öffnete und aus das Geheiß Andrieux' den Hostienbehälter und den

Gerälheschrank mit den Reliquien ebensalls erbrach. Ietzt wurde die Iugend der



Die erste Präsidentschast Grivy. 27?

katholischen Universitäten rege, jetzt gab es argen Krawall, jetzt schritten die Polizei-

sergeanten ein und saßten die aristokratischen Herren und Herrchen am Kragen,

als wenn es Proletarier waren. Es kam unter den Augen der höchsten Polizei-

beamten zu einem Handgemenge, welches mit der Verhastung verschiedener jungen

Aristokraten endete. Schließlich aber behielt die gesetzliche Gewalt recht; die Ka

pelle wurde verschlossen, die Hostien wohl verwahrt und die Ordensbrüder und

Ordensschwestern sahen sich genöthigt, die Räumlichkeiten zu verlassen. Auch aus

verschiedenen andern Punkten in Paris kam es zu dergleichen Austritten, aber nir

gends wurde der Widerstand weiter getrieben als bis zu diesen ziemlich harmlosen

Protesten.

Etwas schärser mußten die Behörden in der Provinz austreten, namentlich im

Westen, in der alten Bretagne, wo sich Damen der Aristokratie an die Spitze

der Protestirenden stellten und sogar gegen die Präseeteu und andere behörd

liche Organe energisch austraten. Verschiedene Klöster mußten militärisch besetzt,

eins davon sogar sörmlich belagert werden. Im ganzen aber zeigte sich weder

in den obersten Gesellschastsschichten noch im Volke selbst eine große Begeisterung

sür die gemaßregelten Congregationen, nnd die Prophezeiungen der Redner in

der Kammer und im Senat oder der Redaeteure der klerikalen Blätter, welche

Mord und Todtschlag vorausgesagt hatten, salls die „Deerete" zur Aussührung

gelangen sollten, erwiesen sich als trügerische. Aus der Bahn des Fortschritts

hatte Frankreich aber eine gewaltige Etappe zurückgelegt: es war gelungen, die

Macht der Kirche über die Schule zu brechen, und man durste hoffen, daß die

neuen Generationen in Ideen auswachsen würden, welche mit der nunmehrigen

Ordnung der Dinge übereinstimmten.

3) Die Amnestie und das erste Nationalsest.

Wenn der Ausstand sich selten so surchtbar, so verheerend, angesichts des kaum

beendigten Krieges und unter den Augen der Armee des Siegers zeigte, wie die

Revolution der pariser Commune, so wurde auch selten, vielleicht niemals eine

Empörung, in welcher, wie es der deutsche Reichskanzler im Reichstage bemerkt

hatte, „ein Körnchen Wahrheit steckte", mit solch rauher Scharse, mit solch leiden

schastlicher Strenge geahndet.

Nicht blos, daß die siebentägige Straßenschlacht in Paris mit Hekatomben

endete, die sich nach langen Iahrhunderten den Massenopsern der mittelalterlichen

Neligionskriege der Albigenser und Hnssiten anreihen ; nicht blos, daß in der ersten

Auswallung über 30000 Menschen summarisch erschossen wurden; 30000 Opser,

welche durchaus keine eingesleischten Communards waren; denn es gab darunter

neben den aus srischer That ertappten Theilnehmern auch Gleichgültige, Neu

gierige, ja sogar Gegner der Ausständischen, welche entweder surchtbaren Mis-

verständnissen , der blinden Wuth der vollständig entmenschten Soldateska, oder

elenden Denuneiationen ihr Ende verdankten. Nachdem diese Massenhinrichtungen

beendet waren, begann die gesetzliche Repression mit ihren Sandhausen aus dem

Hügel von Sartory und ihren schwimmenden Käsigen, welche die Deportirten wie
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reißende Thiere verwahrt, wie Heringe zusammengepreßt nach Neuealedonien

brachten. Bis 1877 dauerten die Untersuchungen und Erhebungen wegen des

Communeausstaudes, und sechs Iahre, nachdem er niedergeworsen worden, hörte

man noch von Verhastungen. Leute, die das Unrecht begangen hatten, von der

ausständischen Regierung eine Stelle anzunehmen und welche diesen Frevel ent

weder übersehen oder vergessen glaubten, Leute, die sich einer sriedlichen Existenz

nun gewiß wähnten, wurden plötzlich aus dem Kreise der Ihrigen gerissen, ihrem

Gewerbe entzogen und je nachdem es den Behörden am besten paßte, nach Mazas,

dem Civilgesängniß, oder in das versailler Stockhaus gebracht. Denn der Be

lagerungszustand wurde erst im März 1876 ausgehoben und bis dahin arbeiteten

die Kriegsgerichte unverdrossen weiter.

Ia selbst nachdem Paris und die umliegenden Departements von dem Bann

der Militärdietatur besreit worden, nachdem der Minister Dusaure in der Kammer

seierlich erklärt hatte, man dürse der „unermeßlichen Gnade" des Marschalls voll

ständig vertrauen, sanden neue Verhastungen, neue Verurteilungen statt. Die

„Gnade" des Marschalls äußerte sich allerdings durch zahlreiche Herabsetzungen

des Ausmaßes der Strasen und durch nicht unbeträchtliche Entlassungen aus dem

Baguo, aus den Straseolonien und Gesängnissen.

Aber nur die Handlanger des Ausstandes, die Soldaten, die in Reih und

Glied ausmarschirt waren, nicht aber die Chess, welche an der Spitze der Co,

lonuen schritten, ersreuten sich dieser Gnadenaete. Kein einziges Mitglied der

Commune, kein hervorragender Beamter derselben, kein Redner noch Schrisst

steller von Bedeutung durste ins Vaterland zurückkehren. Abgesehen davon

waren die Begnadigten eben nur „begnadigt" und nicht amnestirt, d. h. die

materielle Strase wurde ausgehoben, allein die rechtlichen und politischen Folgen

derselben blieben ausrecht. Die Begnadigten z. B. dursten nicht etwa hoffen, daß

sie gleich nach dieser Rückkehr in einem sortgeschrittenen oder gar soeialpolitischen

Wahlkreise, aus ihre Erlebnisse und ihr Märtyrerthum pochend, austreten konnten,

um sich um ein Mandat zu bewerben, das sie sür alle Mühsalen entschädigt hätte.

Der Communard sollte auch, aus Neuealedonien zurückgekehrt oder aus dem Ge

säugniß entlassen, ein politischer Paria bleiben. Die von der Kammer votirlc

Amnestie dagegen hätte den Begnadigten alle ihre Rechte zurückgegeben und die

Verurtheilung vollständig gelöscht.

Die meisten radiealen Deputirten, welche aus den Wahlen von 1876 hervor

gegangen waren, versprachen in mehr oder weniger gewundener Weise die Heim

kehr der „verirrten Brüder" anzuregen und wenn möglich durchzusetzen. Allein

die Atmosphäre war sür einen solchen Generalpardon keineswegs günstig; weder

Mae-Mahou noch Dusaure waren geneigt daraus einzugehen, d. h. der Kammer

ein aus die Rückkehr der Communards abzielendes Gesetz einzubringen. Und

alle Anträge, welche aus der persönlichen Initiative der Deputirten hervorgingen,

wurden ohne viele Umstände beseitigt. Vietor Hugo, der bereits nach dem

„sürchterlichen Iahr" in eousequenter Weise die Amnestie gepredigt und sür

diese Idee in Versen und Prosa eingetreten war, hielt im Senat eine glühende,

aber praktisch resultatlose Rede; es blieb bei der „unermeßlichen Gnade" des
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Marschalls bis zum Sturze des Herzogs von Magenta. Ietzt, namentlich nach-

dem auch Dusaure gewichen war, wurden andere, schärsere Saiten ausgezogen; die

Wähler mahnten die Deputirten an ihr Versprechen, die Presse, die sich voll-

ständig srei sühlte und über deren Haupt nicht mehr das Damoklesschwert der

Suspendirung oder Unterdrückung — durch den Ukas eines eommandirendeu

Generals — schwebte, rührte die Trommel, und sür ein radieales Iournal wurde

die Amnestie zum ersten Paragraphen seines Glaubensbekenntnisses.

Allein Gre'vy war sür eine unbedingte und vollständige Amnestie nicht eiu^

genommen, und weder Waddington noch Le Royer konnten sich mit dem Gedanken

besreunden, denselben Männern, welche angesichts des Feindes den 16. März organisirt

und den Bürgerkrieg entsesselt hatten, wieder zu Ansehen und politischer Macht

zu verhelsen, denn sie sahen voraus, daß die Amnestirung der Communarden diese

direet in das Parlament sühren würde, und daß die Stimmen der leidenschast-

lichen und mitunter sehr begabten Forumredner, die in der Verbannung dumps

verhallten, wieder mächtig ertönen würden in den Volksversammlungen und

den Meetings, deren vollständige Freiheit die Regierung nach ihrem Programm

gewähren mußte.

Eine gänzliche Verwersung des Amnestiegedankens lag aber durchaus nicht

in der politischen Lust. Mehr und mehr kam die Anschaunng zur Geltung, daß

die Commune eine Verirrung gewesen, welche stark genug gebüßt wurde, und daß

es Zeit sei, den Verirrten mit Nachsicht entgegenzukommen — bis man sie ver

herrlichte, bis ihre Apotheose aus der Wahlurne hervorging. Der pariser Ge

meinderath wurde nicht müde, namentlich durch allerhand Resolutionen und

„Wünsche" die vollständige Freilassung und Rehabilitirung der Communarden zu

verlangen. Die Regierung wurde ihrerseits ebensalls nicht müde, diese ungesetz

lichen Beschlußsassungen zu annulliren; aber bis zu einem gewissen Grade mußte

sie den dringenden Wünschen der allgemeinen Meinung Rechnung tragen.

Zwei Monate nach dem Regierungsantritt Grevy's, im März 1879, wurde

ein Gesetz eingebracht und von den Kammern angenommen, welches die „Amnestie"

des weitgrößten Theils der verurtheillen Insurgenten aussprach, allein die Häupter

des Ausstandes und jene Individuen, die wegen gemeiner Verbrechen im Zu^

sammenhang mit der Insurreetion verurtheilt worden, beharrlich ausschloß. Im

Iuli 1880 beherbergte Neuealedonien noch 80 gesangene Insurgenten, und über

200 in eontumaeiam Verurtheilte dursten nicht nach Frankreich, da sie sich noch

immer bei dem Ueberschreiten der Grenze der Verhastung durch den ersten besten

Gensdarmen aussetzten.

Die Agitation zu Gunsten dieses restlichen Häusleins Geächteter wurde sehr

ostentativ betrieben; Blätter, welche die Wahl des Präsidenten mit Begeisterung

begrüßt hatten, wurden misgestimmt, ja sormell seindselig. Ein pariser Bezirk

wählte demonstrativ den Galerensträsling Trinquet, der noch immer in Neuealedonien

zurückbehalten wurde, zum Gemeinderath, und in den Versammlungen und Mee

tings war die Amnestie an der Tagesordnung. Trotzdem hätte man im Elysee

nicht nachgegeben, wenn Gambetta nicht sür die Massenrehabilitirung agitirt hätte.

Dadurch war seine Popularität nnendlich gestiegen, und seine Macht ebensalls.
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Das Ministerium konnte sich nicht lange sträuben und versprach die Vorlage

einzubringen. Gambetta, welcher die Angelegenheit jetzt mit größtem Eiser be

trieb, bestand daraus, daß das Gesetz zur ersten Feier des eben deeretirten

Nationalsestes erlassen werde, damit die in Brüssel und Gens harrenden Proseri-

birten in die Lage versetzt würden, das Fest „mitzumachen."

Die Kammer votirte den Anträgen der Commission entsprechend, nach einer

längern und sehr warmen Rede Gambetta's, einen unbedingten und durchaus voll

ständigen Generalpardon. Allerdings hatte der von seinem Präsidialstuhl herab

gestiegene Tribun auch Gründe politischer Schlauheit geltend gemacht, die geeignet

waren, die eonservativen Republikaner zu beruhigen. Gambetta wies nach, wie

sehr die demagogischen Auswiegler es verstanden, aus der Weigerung der Amnestie

Kapital zu schlagen. Es war eine scharse Waffe, die sie in ihrer Hand sührten,

und Gambetta wollte ihnen diese Waffe entreißen. Er hielt offenbar die zu

amuestirenden Comnnmards sür politisch harmlos und glaubte die Demagogen

mundtodt zu machen, indem er ihnen das vornehmste und beliebteste Thema ihrer

Standreden entrückte.

Der Senat zeigte sich spröde. Die Rechte überließ es Iules Simon, die

Amnestie zu bekämpsen. Salbungsvoll in der rhetorischen Form, aber unerbittlich

im Grundton seines Vortrags eiserte Simon gegen die Vorlage. Seine Zähigkeit

konnte allerdings nicht die Verwersung der Novelle herbeisühren, wohl aber wurden

einige restrietive Clauseln eingeschaltet, welche die wegen gemeiner Verbrechen Ver-

urtheilten ausschloß. Die Abgeordnetenkammer sügte sich des Friedens willen.

Der Gedanke, ein Nationalsest zu seiern, war gleich nach dem Regierungs

antritt Grevy's erwacht und machte rasch bedeutende Fortschritte. Die Festlich

keiten, welche während der Weltausstellung von 1878 stattgesunden hatten, der

herrliche Anblick, den das beflaggte Paris und der in einem Lichtmeer strahlende

Bois de Boulogne darboten, die Menge Fremder, welche diese Schauspiele heran

gelockt hatten, erweckten die Lust zur Wiederholung derselben, und man sand keinen

bessern Anlaß als die Feier des ersten Ereignisses der großen Revolution, der

Erstürmung der Bastille. Der 14. Iuli war der nach mannichsachen Schwan,

kungen und Aenderungen gewählte Tag; er wurde dem 22. Sept., dem Datum,

an dem die erste Republik proelamirt wurde, vorgezogen; den 4. Sept. schloß man

von vornherein aus; denn dieser erinnerte ja an die Schmach von Sedan, gerade

so wie an den Sturz des Kaiserreichs. Nachdem der Gedanke von der Presse ver

treten und von der Regierung angenommen wurde, schritt man zur Verwirklichung

desselben und es wurde mit einer wahren Begeisterung vorgegangen. Zunächst deere

tirteu Senat und Abgeordnetenhaus den 14. Iuli als gesetzlichen Festtag ganz

wie der Sonntag Psingsten, wie Weihnachten und Ostern; daraus wurden bedeutende

Credite zur Abhaltung der Feier bewilligt. Nicht nur in Paris, nicht blos in

den bedeutendsten Provinzstädten, auch in kleinen Ortschasten arbeiteten die Ge-

meindeoorstände und die a<1 noe gewählten Comites an den Vorbereitungen,

welche übrigens in mancher Hinsicht an die Vorkehrungen erinnerten, welche seiist

sür die Feier des 15. Aug., des Napoleonstages, getroffen wurden. In Paris

jedoch sollte eine großartige militärische Feier den Mittel- und Glanzpunkt des
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Festes bilden, die Vertheilung neuer Fahnen an sämmtliche Regimenter, deren

Standarten seit 1871 nicht mehr vorhanden und auch nicht ersetzt worden waren.

Ter Kriegsminister Farre, der einen sehr großen republikanischen Eiser an den Tag

legte, beorderte Deputationen sämmtlicher Regimenter nach Paris und sorgte dasür,

daß die „Fahnenübergabe" mit einem Gepränge vor sich gehe, welches aus sämmt-

liche Anwesende einen tiesen Eindruck hervorrusen mußte. Sanguiniker wollten

in dieser Ceremonie sogar den Schlußstein der militärischen Reorganisation erblicken

und glaubten wol das Wort Leboeus's wiederholen zu dürsen, daß dem sran

zösischen Kriegsheere kein „Gamaschenknops" sehle.

Einen Monat vor dem 14. Iuli bildete das Nationalsest saetisch das einzige,

sagen wir das hauptsächliche Thema, womit sich die Pariser beschästigten. Die

Liebe zur Republik, der Kunstsinn, der sich bei einem solchen Anlaß offenbaren

durfte, und bei den Geschästsleuten die Aussicht aus sremden Besuch und namhasten

Geldumsatz trugen viel dazu bei, die Stimmung der Bevölkerung zu heben und das

Interesse sür den Iulitag zu mehren. Abgesehen von dem ossieiellen, ungemein weit-

läusigen Programm, welches in riesigen Plakaten an den Straßenecken angeschlagen

wurde, erließen die Maires und die Comites, welche sich in den verschiedenen Vier

teln gebildet halten, Ausruse zur Ausschmückung der Straßen, zum Bewimpeln und

zur Illumination der Gebäude und Veranstaltung besonderer Festlichkeiten, namentlich

der Bälle im Freien, worin die einzelnen Quartiere miteinander wetteiserten. In

der That bot Paris am Vorabend des großen Tages einen sröhlichen und grandiosen

Anblick. Die Deeoration war seenhast. Während die großen Verkehrsadern nach

dem ossieiellen Plan und nach der herkömmlichen Verschönerungsschablone geschmückt

worden waren, boten die gewerb- und volkreichen Straßen des Fabrikantenviertels

Marais und Faubourg St.-Martin und die Vorstädte ein buntes und ungemein

pittoreskes Bild der Vielseitigkeit und des ansprechenden Wesens, womit der behende

Privatgeschmack des Parisers aus den Volksschichten sich geltend macht. Da ver

deckten vielsarbige Fahnen die rußigen Wände des Hauses, Triumphbogen aus

Laub und Reisig erhoben sich aller hundert Schritte, sinnreiche Inschristen in Prosa

und Versen wechselten ab und an der Kreuzung der Straßen wurden Tanzböden

errichtet. Inmitten dieser Vorbereitungen ertönten Böllerschüsse, Raketen, Pistolen-

und Flintensalven. Hat doch schon vor 300 Iahren, zur Zeit der heiligen Liga,

der pariser Bürger seine lustige Stimmung, seine Freude am liebsten geäußert,

indem er dem Pulver das Wort gab. Schmetternde Hörner und srohe Lieder

ertönten dazwischen und übertrumpsten das Getöse der Hämmer und andern Werk

zeuge, welche die Festgerttste zimmerten. Das Wetter begünstigte den glühenden,

sonnenhellen Iulitag, und somit mußte die Feier, welcher außer den 2 Mill.

Parisern 2—300000 zugereiste Fremde beiwohnten, eine höchst gelungene sein.

Die Amnestie war eben zu Stande gekommen und am Morgen des 14. Iuli

hatte sich Rochesort mit seinen Leidensgenossen Courvet und Olivier Pain ange

kündigt. Eine unabsehbare Volksmenge sand sich am Bahnhos der Lyoner Com-

pagnie ein und begrüßte die Ankommenden auss wärmste. Der Wagen Rochesort's

wäre ohne die Opposition des Laternenmannes, der nicht gern ins Lächerliche
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hinüberspielt, beinahe ausgespannt worden. Bei dem Anblick der Volksmenge, die

ihn umslutete, bei dem ungeheuern Absatz, den die erste Nummer des „IntiÄrmßent"

sand, drängte sich so manchem das Gesühl aus, die Amnestie hätte einer neuen

Revolution, einer Zuiunstseommune Thor und Thlir geössnet.

Aus diese ängstlichen Gemüther mußte dagegen die stramme Haltung der Re

gimenter Eindruck machen, welche in Longchamps aus den Händen Grevy's,

der eine sehr ernste und lapidarische Ansprache hielt, die Fahnen erhielten. Das

waren die erhebenden Momente der ersten Nationalseier. Das übrige nmr

Spaziergang, Gesang, sröhliches Zechen, unermüdlicher Tanz, der bis in den

nächsten Tag hineindauerte.

j
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politische Nevnr.

24. Iuli 1X86.

Der Deutsche Reichstag ist am 26. Iuni geschlossen worden: an diesem

Tage wurde der Branntweinsteuerentwurs in zweiter Berathung begraben, wäh

rend die allgemeine Rechnung über den Reichshaushaltsetat und die Uebereinkunst

mit England zum Schutze der Rechte an Werken der Literatur und Kunst geneh

migt wurde. Eine kurze Debatte knüpste sich an die von der preußischen Regie

rung nach §- 23 des Soeialistengesetzes getroffenen Anordnungen: Verhängung

des kleinen Belagerungszustandes in Spremberg und Beschränkung des Versamm

lungsrechtes in Berlin. Singer sührte aus, daß die Tumulte in Spremberg nicht

Folgen irgendwelcher soeialdemokratischen Agitation und daß die Ausreizung von

der Polizei ausgegangen sei. Alle Maßregeln der Regierung würden nur dazu

dienen, die Reihen der Soeialdemokraten zu verstärken. Staatssecretär von Böt-

ticher suchte den Gegenbeweis zu sühren, daß die ganze Bewegung in Spremberg

einen soeialdemokratischen Charakter habe. Richter benutzte den Vorsall zu An

griffen aus das Regierungssystem des Fürsten Bismarck, welches die Soeialdemo-

kraue besördere. Er griss besonders die Aenderung in Bezug aus das Versamm

lungsrecht in Berlin an: hier habe das Soeialistengesetz zu einer Beschränkung

des Eonlitionsrechtes gesührt, was eine ungeheuere Erbitterung erzeugen müsse.

Durch solche Maßnahmen werde der Soeialismus künstlich genährt und großgezogen.

Noch sprachen die Soeialdemokraten Frohme und Hasenelever: der letztere so heraus

sordernd, daß er sich einen Ordnungsrus zuzog.

Die Beerdigung des Entwurses über die Besteuerung des Branntweins sand

nicht statt, ohne daß einzelne Leidtragende wenigstens die leise Hoffnung aus eine

Wiederauserstehung, wenn auch in etwas veränderter Gestalt, aussprachen. Finanz-

minister von Scholz räumte ja ein, daß mit der Ablehnung dieser Vorlage wol

auch diejenige einer zweiten verbunden sei, über welche sich die verbündeten Regie

rungen verständigt hätten: dennoch gab er sich der Hoffnung hin, daß die jetzt ge

leistete Arbeit keine durchaus verlorene sein werde, daß man aus der schwierigen

Bahn der Steuerresorm doch wieder einen Schritt vorwärts gekommen sei: drei

große Parteien des Hauses hätten sich darüber geeinigt, nicht nur daß die Ein-

nahmen des Reiches und der Staaten vermehrt werden müßten, nicht nur daß

der Branntwein ein geeignetes Steuerobjeet sei, sondern auch daß sür das Be-

dürsniß nach Vermehrung jener Einnahmen durch eine Verbrauchsabgabe aus den

Vranntwein neben der Maischraumsteuer Abhülse zu schaffen sei, wenngleich über

die Art und Weise der Erhebung dieser Verbrauchsabgabe eine sehr bedeutende

Differenz bestände. Abgeordneter Rickert wars in die Debatte ein neues Streit-

objeet: die Regierung beabsichtige, mit dem Ertrag der Steuer die Gehälter der

Ossiziere und Beamten zu erhöhen. Finanzminister von Scholz wies aus die

auerkannte Nothwendigkeit solcher Erhöhung hin, sür die aber von 300 Mill.
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nicht einmal 30 in Anspruch genommen würden. Der Abgeordnete Kayser knüpste

daran die Bemerkung, man solle lieber die Gehälter der Briesträger als die der

Präsidenten und Geheimräthe erhöhen. Windthorst klagte über die Höhe des

Militäretats, der keine Steigerung mehr zulasse. Herr von Hellwald kam aus

das Monopol zurück, welches allein die Durchsührung einer zweckmäßigen Consum-

steuer möglich mache. Buhl sprach im Namen seiner Partei sür das System der

Lagerhäuser und eine saeultative Fabrikatsteuer. „Der Rest war Schweigen" —

die einzelnen Paragraphen des Gesetzes wurden einstimmig abgelehnt.

Das preußische Abgeordnetenhaus beschästigte sich in seinen letzten

Sitzungen mit der Nothstandsvorlage betreffs der Weichsel, mit den Ueberschwem-

mungen der Oder und im Eichsselde, mit den Abänderungen der Kirchengemeinde^

und Synodalordmmg, Bei der Kreis- und Provinzialordnung sür Westsalen hatte

das Herrenhaus sür §. 27 eine andere Fassung beschlossen: das Abgeordnetenhaus

stimmte bei und ignorirte einen aus der Mitte des Centrums hervorgegangenen

Antrag, jenen Paragraphen, der von der Art der Ernennung der Amtmänner

handelt, nach den Beschlüssen des Abgeordnetenhauses wiederherzustellen: sonst

wäre das Gesetz in dieser Session nicht zu Stande gekommen. Ein großer Theil

der Angelegenheiten, über welche das Abgeordnetenhaus berieth, hatte nur eine

provinzielle Bedeutung. Am 3N. Iuni wurden die beiden Häuser des preußischen

Landtags in einer gemeinsamen Sitzung geschlossen.

In Baiern entwickeln sich die Angelegenheiten weniger stürmisch, als man

nach den hestigen Angrissen der Ultramontanen aus das Ministerium Lutz hätte

erwarten sollen. Am 26. Iuni sand in der bairischen Abgeordnetenkammer die

große Debatte über das Regentschastsgesetz statt. Der klerikale Abgeordnete Born

berichtete über die Verhinderung des Königs Ludwig und des Königs Otto: er

gab eine ziemlich pikante Blumenlese aus den letzten Lebensjahren des verstorbenen

Fürsten; Abgeordneter Stamminger suhr mit dieser psychischen Seetion sort, griff

aber die Minister hestig an, daß sie mit einem irrsinnigen König regiert hätten:

besser wäre es gewesen, den Weg der Abdankung zu betreten. Er hob hervor,

der böse Dämon des Königs sei Richard Wagner gewesen. Ministerpräsident

von Lutz, der schon vor Stamminger's Rede die Vorstellungsschreiben der Minister

über die Situation der Cabinetskasse erwähnt hatte, erklärte ausdrücklich, daß ihm bis

iu die allerneueste Zeit nichts von alledem bekannt gewesen, was über die Briese

des Königs an seine Cabinetsseeretäre, Hallueinationen, Einsperren, Mishandeln jetzt

mitgetheilt worden. Erst als von Gudden ausdrücklich erklärt hatte, der König

sei verrückt, habe sich die Situation geändert. Was Lutz über die Schwierigkeit

derselben und zu seiner Verteidigung sagt, wird gewiß allgemeine Zustimmung

sinden: es war warm empsunden und logisch begründet. Als Abgeordneter Walter

gegen das Ministerium schwere Anklagen erhoben hatte, sprach von Staussenberg unter

lebhastem Beisall gegen ihn und sür die Pslicht, alles zu vermeiden, was zur

Beunruhigung sührt. Die Vorlage, betreffend die Regentschast, wurde mit sämmt-

lichen 151 Stimmen angenommen. Neuerdings hat das Ministerium seine Ent

lassung eingereicht: diese ist aber vom Prinz-Regenten nicht angenommen worden.

Die Klerikalen haben mit ihrem Ansturm zunächst einen Misersolg errungen.

Der Kamps zwischen Königthum und Republik wird in Frankreich jetzt mit

Erbitterung gesührt; allerdings mit ungleichen Waffen; denn das Königthum besitzt

nur Anweisungen aus die Zukunst, die Republik die ganze Macht der Gegenwart.

Frankreich ist schon lange nicht mehr eine nur aus dem Papier stehende Republik,

auch nicht mehr die Opportmülätsrepublik des Herrn Thiers, der aus der

Zwickmühle der drei monarchischen Parteien sich in den Nothhasen der Republik
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flüchtete und sie als eine provisorische Zwischenstation betrachtete : die republikanische

Gesmnung hat in Frankreich entschieden große Fortschritte gemacht, trotz der geringen

Ersolge der auswärtigen Politik, welche den Staat nicht mehr mit dem Nimbus

einer tonangebenden Großmacht zu bekleiden vermochte; die Verwaltung und be

sonders das Heer sind republikanisirt und die Zahl der srondirenden monarchischen

Ossiziere schwindet immer mehr zusammen; auch dürsten sie bei einer Auslehnung

gegen die bestehende Regierung bei den Soldaten aus keine Heeressolge rechnen

dürsen. Schwebt ein Krieg mit Frankreich immer als eine dunkle, wenn auch

zunächst nur leise sich abzeichnend? Wolke am Horizont der deutschen Politik: so

scheint, wie auch schon der Fürst-Reichskanzler angedeutet hat, diese Wolke immer

sestere Umrisse zu gewinnen und droht, sich später einmal über Deutschland mit

dem Blitz und Donner der revolutionären Ideen zu entladen.

Es war unklug vom Grasen von Paris, diese republikanische Gesinnung zu

reizen, indem er gleichsam einen monarchischen Hos hielt und die Verbindungen

seines Hauses mit auswärtigen Fürsten in heraussordernder Weise hervorhob. Der

zögernde Senat, dessen Commission ansangs gegen die Ausweisung der Prinzen

gestimmt hatte, ließ sich durch den Präsidenten des Cabinets sür diese Maßregel

gewinnen, und am 22. Iuni konnte der Ausweisungsbeschluß publieirt werden:

der Gras von Paris begab sich nach England: Ieröme Bonaparte und sein Sohn

Vietor, von denen bekanntlich jeder den Präsidenten aus eigene Rechnung spielt,

schlugen getrennte Wege ein; der erstere ging nach Gens, der zweite nach Brüssel.

Wenn man darüber noch Zweisel hegte, ob die Maßregel der sranzösischen

Regierung eine gerechtsertigte war: so thateu die Prinzen selbst das Ihrige, um

diese Zweisel zu beseitigen. Besonders der Gras von Paris hat in durchaus un

zweideutiger Weise seine Ansprüche aus den Thron Frankreichs geltend gemacht

und den Trumps des Prätendententhums jetzt rückhaltslos ausgespielt. Natürlich,

ohne Programm kein Prätendent; und so hat denn auch der „Ches des Hauses

Frankreich" den Franzosen einen slüchtigen Blick aus die glänzende Zukunst ver-

stattet, mit welcher er bei seiner gehossten Rückkehr das Land beglücken wird: eine

allen zugängliche, über allen Parteien stehende Regierung als Stütze der demo-

kratischen Gesellschast, eine Regierung, deren Beständigkeit sür Europa die Bürg

schast dauernden Friedens sein werde. Es ist zu bezweiseln, ob man in Europa,

nach den Ersahrungen des letzten Iahrhunderts, an die Beständigkeit einer sran

zösischen Regierung glauben dürste; jedensalls lautet das Programm des Grasen

von Paris wesentlich anders als dasjenige des Grasen von Chambord : der Enkel

Ludwig Philipp's weiß der Zeit Rechnung zu tragen, den Demokraten, den modernen

Prineipien Zugeständnisse zu machen. Die Napoleoniden dagegen berusen sich aus

die Plebiseite der Zukunst, aus den Willen des souveränen Volkes, der sreilich

wie der Mohr Fieseo's „wieder gehen" soll, wenn er seine Arbeit gethan hat.

Das Programm des Grasen Chambord war ein monarchisches und stand im vollsten

Gegensatz zu der jetzt herrschenden Staatsweisheit. Die Programme der Orleans

und Bonaparte kokettiren mit der Demokratie — und da ziehen die Franzosen

denn doch die selbständige Demokratie vor, die sich in republikanischen Formen

bewegt. Ohne Frage sind die besitzenden Klassen mistrauisch gegen die Ueber-

slutung mit radicalen Grundsätzen, die immer mehr in die Regierungskreise ein

bricht, und würden den Halt gern sehen, den ihnen eine Dynastie Orleans gewährt,

die ja selbst durch ihren Reichthum und ihre glücklichen Geldspeeulationen mit den

großen Finanzmächten aus Einer Linie steht.

Wie der Gras von Paris, ist jetzt auch der Herzog von Aumale ausgewiesen

worden. Man hatte ihn aus der Armeeliste gestrichen: er hatte insolge dessen

einen Bries an den Präsidenten Grevy geschrieben, in welchem er behauptet, daß

die Macht des Präsidenten sich nicht aus die militärischen Grade erstrecke. Der

ganze Charakter des Brieses ist derjenige einer hochverrätherischen Auslehnung
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gegen die höchste Staatsgewalt, welche die Generale zu ernennen und Krieg und

Frieden zu erklären hat, wozu sie allerdings genöthigt ist, wenn Senat und

Deputirtenkammer es einstimmig verlangen. Die Orleans wersen jetzt die Maske

ab, die sie lange Zeit getragen: sie beeilen sich, der Regierung vor ganz Europa

recht zu geben. Als im Senat die militärischen Grade sür unansechtbar erklärt

wurden, indem nur kriegsgerichtliche Entscheidung sie sortdeeretiren könne, stimmte

Boulanger dieser Ansicht bei, indem er mit schneidendem Sarkasmus hinzusügte,

diese Grade müßten aber regelmäßig erworben sein: er wies daraus hin, daß

sie in rascher Folge dem Herzog nur als einem Prinzen des königlichen Hauses

verliehen worden. Senat und Deputirtenkammer billigten die Ausweisung des

Herzogs von Aumale: er gehörte allerdings zu denjenigen Mitgliedern regierender

Häuser, welche nach dem neuen Gesetz in Frankreich unangesochten bleiben dursten,

wenn sie die Gesetze der Republik nicht verletzten. Dies hat der Herzog von Aumale

unzweiselhast durch seinen Bries an Greny gethan, sodaß die Ausweisung durchaus

gerechtsertigt erscheint. Der Appell des Herzogs an die Ossiziere wird spurlos

verhallen.

In immer schärser hervortretenden Umrissen zeichnet sich das Bild des Kriegs

ministers Boulanger ab: er ist ein radiealer Hitzkops, aber von schars durchgreisender

Energie. Wo es noththut, weiß er wieder einzulenken: so in der Assaire mit dem

sehr beliebten General Saussier, welcher ohne Ermächtigung des Kriegsminister«

einen Bries veröffentlicht hatte, in welchem er die unter ihm stehenden Ossiziere

gegen schwere Beleidigungen seitens der pariser Blätter vertheidigte. Boulanger.

eisersüchtig aus seine Machtstellung, verlangte, daß Saussier seines Commandos

enthoben wurde. Der Ministerrat!) gab indessen nicht seine Zustimmung. Boulanger

enthob daraus den Generalstabsches Saussier's seines Postens; woraus dieser seine

Entlassung einreichte, welche der Ministerrath einstimmig ablehnte. Bei der großen

Revue am Tage des Nationalsestes ritt Saussier an Boulanger's Seite, ein

Zeichen, daß die beiden Kriegsmänner sich wieder ausgesöhnt hatten: Boulanger,

ans seinem seurigen Rappen die Revue abnehmend, bei der auch einzelne Tongking-

Regimenter dessilirten, war der Held des Tages und erhielt auch bald daraus von

Greuy das Großossizierkreuz der Ehrenlegion.

Das Ministerium Gladstone in England ist durch die neuen Parlaments-

wahlen zu Fall gekommen und wird durch ein Ministerium Salisbury abgelöst

werden. Mochte sich der Premier ansangs der Hoffnung hingeben, durch die

Wahlen in den Landbezirken würde der Vorsprung wieder eingeholt werden, den

die Gegner in den Städten und bei den sogenannten sichern Candidaturen, wo

die Candidaten nur nominirt zu werden pslegen, gewonnen hatten: diese Hoffnung

aus die durch Gladstone's Wahlresorm gewonnenen Bezirke wurde ebensalls getäuscht:

nur 19 l Gladstonianer gingen aus der Wahlurne hervor und 86 Parnelliten:

damit war das Schicksal der Home -Rule- Bill vou Haus aus entschieden. Die

Tories haben zwar in dem neuen Parlament auch nicht die ausschlaggebende Mehr

heit, aber die Liberalen, die Gladstone's Führung abtrünnig geworden sind, werden

sich ihnen anschließen. Als das Parlament am 26, Iuni ausgelöst wurde, da

hoffte Gladstone noch durch einen neuen Appell an das Volk den Sieg gewinnen

zu können. Darin sieht er sich jetzt gänzlich getäuscht: mit der Home-RnleVill

sällt auch diejenige über die Auskausung der irischen Landlords. Der greise

Minister war nicht müßig in der Zwischenzeit; er hat in die Wahlbewegung ost

mit der ganzen ihm zu Gebote stehenden Beredsamkeit eingegriffen, und diese hal

Triumphe geseiert, welche seine Hoffnungen aus eine ihm zuströmende Parlaments

mehrheit verstärken mochten! Es war ein Gedankengang, der alle seine Reden

beherrschte: er erklärte, alles was Rang, gesellschastliche Stellung und Reichtum

besitze, sei gegeu ihn; doch die herrschenden Klassen hätten sich ebenso gegen alte
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großen Resormen gesträubt, von der Katholikenemaneipation und der ersten Wahl-

resorm an, ohne sie doch verhindern zu können. In Liverpool sagte er, die Massen

hätten stets über die Klassen gesiegt, wenn es sich um Wahrheit, Gerechtigkeit und

Menschlichkeit gehandelt habe, und so werde es auch diesmal wieder sein. In

andern Ländern würde man einen Redner, der solche Gesichtspunkte herauskehrt,

sür einen staatsgesährlichen Demagogen halten: in England dars der Premier

minister sich in solcher Weise aussprechen.

Offenbar trugen Gladstone's irische Resormpläne das Gepräge eines großen

Stils: aus dem Bankrott sowol aller halben wie aller gewaltsamen Maßregeln

Irland gegenüber hervorgegangen, suchten sie in einer Art von Personalunion ein

lockeres, aber sreundschastliches Band. Gegen diesen Angriff aus die Staatshoheit

setzte sich der britische Stolz zur Wehr; Gladstone unterlag. Damit ist aber die

irische Frage wieder in aller Schärse ausgetaucht, ungelöst und der Lösung spottend.

Die bereits hossnungstrunkene Schar der Parnelliten wird sich nicht nur von neuen

halben Lösungsversuchen trotzig und seindlich abwenden; die Bewegung in Irland

selbst, die sie daniedergehalten, wird wieder mit srüherer Hestigkeit zum Ausbruch

kommen, alle Zugeständnisse der Gemäßigten, mit denen sie nichts erreicht, werden

ihnen jetzt von den hinter ihnen stehenden Revolutionären ins große Schuldbuch

geschrieben. Das Cabinet Salisbury hat allerdings auch srüher mit den Parnel-

liten verhandelt und wird jetzt diese Verhandlungen wieder ausnehmen müssen:

was aber kann es den Iren bieten, gegenüber den großen, durchgreisenden,

allgemeinen Resormen/ welche der greise Staatsmann ins Werk setzen wollte,

Resormen, die in ihrer Tragweite dem ganzen Volk verständlich waren. Größere

Zugeständnisse an Irland sind auch nach der Niederlage Gladstone's, nachdem

diese tiesgehenden Fragen einmal ausgewühlt worden sind, unvermeidlich; auch

Salisbury wird nicht wie srüher nur an Zwangsmaßregeln und Besörderung der

Auswanderung denken dürsen: aus seinem Programm wird unsehlbar eine größere

Selbstverwaltung Irlands stehen, jedensalls aber mit loealen Beschränkungen und

nicht entsernt an die Bedeutung eines irischen Parlaments heranreichend. Die

Whigs unter Lord Hartingdon, aus die das neue Cabinet zählen muß, werden

die Tories jedensalls weiter nach vorwärts drängen, als die eigenen Grundsätze

der letztern es ihnen sonst gestatten würden; aber der Unsriede zwischen den

beiden Ländern wird von neuem ausbrechen, wenn nicht Vorgänge aus dem Gebiet

der europäischen Politik allzu eindringlich zum Frieden mahnen.

In der That ist die orientalische Frage, die durch die Eintracht der Cabinele

zur Ruhe gebracht zu sein schien, keineswegs aus der Welt geschafft, oder auch

nur bis aus weiteres vertagt: die Unzusriedenheit Rußlands über die Gestal-

tung der Zustände aus der Balkanhalbinsel läßt Europa nicht zur Ruhe kommen.

Diese Unzusriedenheit äußerte sich zunächst nur in den hestigsten Ausbrüchen der

Presse gegenüber dem bulgarischen Fürsten: neuerdings aber sind auch genug

Symptome hervorgetreten, welche beweisen, daß die russische Regierung selbst die

Zeit sür gekommen erachtet, aus der Balkanhalbinsel wieder ein entscheidendes

Wort zu sprechen. Daß man in Bukarest über einen eventuellen Durchmarsch

russischer Truppen durch Rumänien verhandelt habe, ist zwar von der ossieiellen

Presse dieses Staates abgeleugnet worden. Doch wird von anderer Seite die

Nachricht ausrecht erhalten, und es ist schon bezeichnend genug sür die politische

Situation, daß sie überhaupt in Curs gesetzt werden und Glauben sinden konnte.

Der offenkundige Bruch des Berliner Vertrages aber, der darin lag, daß die

Freihasenstellung von Batum, die in ihm sestgesetzt worden, von Rußland aus

gehoben und diese mit wenig stichhaltigen Gründen gerechtsertigte Aushebung aller

Welt verkündet wurde, trägt doch einen entschieden aggressiven Charakter, rüttelt

an den völkerrechtlichen Grundlagen des europäischen Ostens und wird England
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jedensalls zu einem Gegenzug bestimmen, der auch andere Paragraphen des Ber

liner Vertrages in Frage stellen dürste.

Man dars es den Russen nicht verübeln, wenn sie in höchster Misstimmung

über die Vorgänge in Bulgarien sind. Mit großen Opsern an Blut und Geld

ist aus der Balkauhalbiusel im letzten Russisch-Türkischen Kriege von Rußland ein

Statnsquo geschaffen worden, dessen ursprünglich in Aussicht genommene Gestal

tung schon durch die Zugeständnisse an die europäischen Mächte und den Ber

liner Frieden wesentlich verkümmert wurde; aber auch dies „Stückwerk", das von

den kühnen Festsetzungen des Friedens von San- Stesano übriggeblieben, droht

jetzt zu zersallen, die Balkanhaloinsel sich gänzlich der russischen Machtspäre zu

entziehen. Serbien ist im Fahrwasser Oesterreichs und Bulgarien hat sür Nuß

land nichts als leere Phrasen einer dankbaren Gesinnung, während der Fürs!

gegen die Bestimmungen des Berliner Friedens eine Union Bulgariens und Ost-

rumeliens anstrebt und dabei mehr nach Konstantinopel sieht als nach Petersburg.

Am 14, Iuni ist die bulgarische Nationalversammlung eröffnet worden: der

Fürst sprach in seiner Thronrede seine Freude darüber aus, daß die Union Nord-

und Südbulgarieus eine vollendete Thatsache sei. Handelte es sich blos um die

zugestandene Personalunion, so war der Triumph kein allzu großer, und gerade

die russischen Agitatoren arbeiten ja aus einen bulgarischen Einheitsstaat hin:

natürlich ohne Prinz Battenberg, der sür ein unbequemes Werkzeug in der Hand

einer seindseligen Politik gilt. Doch abgesehen von der Personalunion hat ja

Fürst Alexander einen entscheidenden Schritt sür die Vereinigung beider Staaten

gethau, indem er eine gemeinsame Nationalversammlung nach Sosia einberies.

Dazu war ihm noch kein Recht gegeben, und die Psorte selbst mußte, aus rus

sisches Andringen, den Fürsten zur Verantwortung ziehen. Dieser erklärte indeß:

er habe die Beschlüsse der Botschastereonserenz in Konstantinopel den gemeinsam

versammelten Vertretern Nord- und Südbulgariens vorlegen müssen; so wären

nur aus Opportunitätsrücksichten zwei Versammlungen in eine verwandelt worden.

Während die türkisch-bulgarische Commission mit der Revision des ostrume

lischen Statuts noch immer nicht begonnen hat, ist Fürst Alexander unermüdlich

daran, die beiden Staaten durch gleichartige innere Organisationen miteinander

zu verschmelzen. So gewinnt die Personalunion eine über die Personensrage

hinausgehende Bedeutung. In Philippopel wird eine Filiale der bulgarischen

Nationalbank in Sosia angelegt; das Gerichtswesen in Rumelien resormirt; es

werden 27 Gerichte erster Instanz in den einzelnen Bezirken, 6 Gerichtshöse in

den Hauptorten der Departements und ein Appellhos in Philippopel errichtet. Der

Rückstand des Grundzinses von Ostrumelien, nachdem der gesorderte Credit in der

Nationalversammlung in Sosia berathen und bewilligt worden, soll an die Psorte

alsbald bezahlt, wie auch alle übrigen Finanzsragen mit Delegirten von Konstanli-

nopel bald geregelt werden. Fürst Alexander bietet alles aus, sich mit der Psorte

aus guten Fuß zu stellen, und diese drückt ein Auge zu gegenüber all den Neue

rungen, welche sich mit den Bedingungen des Berliner Friedens und den Be

schlüssen der Botschastereonserenz nicht leicht in Einklang bringen lassen. Die

Freundschast mit Rußland erscheint der Türkei von zweiselhastem Werth: die Ver

handlungen in Livadia haben nicht zu dem in Petersburg gewünschten Resultat

gesührt. Soweit die Ansorderungen der russischen Regierung, den Fürsten Alexander

zur Ordnung zu rusen, sich aus internationale Abmachungen stützen, kommt die

Psorte ihnen wol nach, aber mit geringer Energie und ohne nachhaltige Aus

dauer. Die Gegengründe, welche der Bulgareusürst vorbringt, sinden, so wenig

stichhaltig sie sein mögen, bei der Psorte ein geneigtes Ohr.

Verantwortlicher Redaelcur: Ni'. Rudols uon Gottschall in Leipzig.

Druck und Verlag von F. Ä. Urockhons in Leipzig,
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Durch ein grünes Thal Asturiens wandern in den ersten Septembertagen 1872

zwei sehr ungleiche Gestalten: ein sorgenbedrücktes Bauerweib und ein srischer

junger Mann.

Sie ist dunkel und dürstig gekleidet. Im Gehen betet sie den Rosenkranz,

halb aus Gewohnheit, halb weil ihr der Fremde unheimlich ist, der sich ihr

in Mieres angeschlossen hat. Mit ihren schwarzen, immer noch sunkelnden

Augen schielt sie mistrauisch nach ihm hin, wenn er plötzlich stehen bleibt, ein

Auge zukneift, mit dem andern starr vor sich hinsieht und dann in jauchzende

Laute ausbricht, die sie nicht versteht.

Ihr Begleiter ist ein junger Maler aus Berlin, seinen zahlreichen Freunden

unter dem Namen „der rothe Wols" bekannt. Das Haar hat sich längst gebräunt,

der Name ist ihm von der Schule geblieben. Er ist zweiundzwanzigjährig, schlank

gewachsen und hat die helle Hautsarbe, das Erbtheil der Rothen, welche spanische

Frauen entzückt. Die Augen sind braun und können so treuherzig blicken, daß

selbst der Vormund — von der Mutter gar nicht zu reden — ihm die dummen

Streiche immer verzieh, ohne die der Künstler einmal nicht mündig wird. Der

Vormund rechnet zu Wols's dummen Streichen auch diese Studienreise durch

Spanien, das wieder einmal an allen vier Ecken brennt. Den alten Thron der

spanischen Bourbonen, durch eine Revolution umgestürzt, hat „ein Fremder, Don

Amadeo", wie er im Lande mit verächtlichem Zucken um den Mund genannt

wird, eingenommen. Karlisten, Alsonsisten und Republikaner stehen ihm gegen-

über, um nach seinem Fall sich die Herrschast untereinander streitig zu machen.

Das gebirgige Asturien, zum Guerrillakriege wie geschaffen, gehört zu den

Provinzen, aus die Don Carlos, der dritte Carlos jener bekannten Prätendenten

linie, seine Hoffnungen gesetzt hat. Unterstützt von einem großen Theile des

Klerus, der von ihm die Wiederherstellung der Kirche in alter Glorie erwartet,

sammelt er hier in versteckten Thälern seine Anhänger, um sie unter Lizaraga

den regulären Truppen, welche die Regierung von Madrid vertreten, entgegen

zustellen.

Unsere Zelt. rs««. II, 19
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Wols kümmert sich wenig um die Politik. Er reist auch nach keinem be

stimmten Plan und läßt sich vom Zusall und der Künstlerlaune sühren. In der

Ebene von Leon hätte er sich beinahe das Fieber geholt, das in einer sumpsigen

Gegend während der Augusthitze ausgebrochen war. Da siel ihm glücklicherweise

ein, sich in den Bergen des benachbarten Asturien zu ersrischen. Bald die Post

benutzend, bald zu Fuß wandernd, war er gerade zum Iahrmarkt in Mieres ein

getroffen. Ein Gasthaus gab's dort nicht; doch gestattete der Husschmidt, daß

gegen eine kleine Vergütung Fremde an seinem Herd brieten oder kochten, was sie

Eßbares in der Nähe austreiben konnten. Am Herdseuer machte Wols auch die

Bekanntschast der Bäuerin. Sie hieß Gontroda Trelles und war ein paar Stun

den von Mieres, in Covadonga, zu Hause.

Covadonga? Wols sieht in seinem Handbuch nach und ersährt, daß sich das

Grab des großen Gothenkönigs Pelayo dort besindet. Pelayo, der spanische

Leonidns, hat lange vor den katholischen Königen, Ferdinand und Isabella, das

Land schon einmal von den Mauren besreit. Sein Grab reizt Wols. Gontroda

weiß von dem Helden nichts, dagegen erzählt sie viel von dem wunderthätigen

Marienbilde, dessen Fest am 8. Sept. begangen werde. Der Iungsrau von

Covadonga ist eine eigene Kirche erbaut und zu ihrem Hosstaat gehören zwöls

Priester, welche nichts thun, als ihr zu Ehren Messe lesen. Die Häuser um Cova

donga stehen alle im Zusammenhang mit der heiligen Frau und ihrem Hosstaat.

Gontroda ist die Wäscherin der geistlichen Herren. Das Marienbild ist sür sie

das Wichtigste, was es in ganz Spanien gibt. Und außer Spanien ezistirt snr

sie nur die Havana, wohin jeder auswandert, der's daheim zu nichts bringt.

Ihr eigener Mann war einst auch dorthin übers Meer gezogen und — verschollen.

Für Wols hat das bevorstehende Namenssest der Heiligen als Sittenbild eine

sast ebenso starke Anziehungskrast wie das Heldengrab. Er sragt Gontroda, ob

sie ihn sür ein paar Nächte beherbergen könne.

„Wenn's der Felipe zusrieden ist . . . meinetwegen!"

Felipe ist ihr Sohn. Wols verspricht, sich diesem zu unterwersen, und so

machen sie sich zusammen aus den Weg.

Gesprächig sind beide nicht und wechseln wenig Worte. Nur als sie nach ein

paar Stunden des ansteigenden Weges sich ausruhen und Wols, dessen Lunge vom

Steigen nichts merkt, zu singen ansängt, beginnt Gontroda zu reden. Sie hai

nur ein Thema . . . jede Mutter eines Sohnes hat dasselbe.

„Voriges Iahr, wenn mein Felipe von der Arbeit kam, sang er gerade wie

Ihr, Herr . . . aeeurat so eine helle Stimme."

„Und hat er die Stimme verloren oder das Singen verlernt?"

„Ach, lieber Herr . . . Gott weiß, warum es ihn treffen mußte . . . denn all«

hat seine Ursache . . . aber ein Kreuz ist es! Hat man ein Kind einmal groß

gezogen ... mit Waschen und Spinnen ist das nicht leicht . -. . der Mann will doch

auch etwas lernen ... so meint man, nun sei man über den Berg ... da komm!

die Sorge von einer andern Seite! . . . Und er könnte es so gut haben! Ihm

geht uichls ab . . . nichts!"

„Das können Sie nicht wissen, meine beste Senora. Sehen Sie, ich hatte es



Clavela. 29 l,

gerade so gut wie Ihr Felipe ... es ging mir auch nichts ab. Und doch hörte ich

eines Tages aus zu singen und ließ mir Reisegeld geben. Schicken Sie den Felipe

aus Reisen ... ein junger Mensch will nicht immer zu Hause sitzen."

Sie versteht mit dem Instinet der Mutter: „Das ist es nicht, Herr, das nicht.

Hier, wenn einer jung ist und sich grämt, so ist's um ein Mädel!"

„Aha ... die Liebe! So quält ihn sein Schatz?"

„Ich glaub's wohl! Daß er sie nicht kriegt ... das quält ihn!"

„Sie liebt ihn vielleicht nicht!"

Die Alte sährt aus. „Ich dächte gar . . . wird ihn nicht lieben!" rust sie sast

zornig. „Da müssen Sie ihn erst sehen, eh' Sie so etwas sagen! Horchen Sie

nur herum . . . drüben in der Eisenschmelze von Abarsuza , da wird man Ihnen

schon sagen, was mein liebes Kind werth ist. Dort hat er's vom Arbeiter zum

Werkmeister gebracht! Aber die Ehre sreut ihn nicht, weil er nur an das Mädel

denkt. Sprech' ich : «Felipe, geh', es gibt schönere und ebenso brave . . . muß ja

nicht gerade die sein!. . .« Spricht er: «Mutter, wir können nicht lieben, wie

andere wollen ... die Liebe kommt über den Menschen und er muß sie ertragen.,"

„Nun, wenn sie ihn liebt und er sie, und ist sonst ein tüchtiger Mann ... da

müßt's doch nicht mit rechten Dingen zugehen, wenn sie sich nicht kriegten."

„Etwas ist auch nicht richtig, lieber Herr! Da haben sie uns vor etlichen

Monaten einen Fremden als Postmeister in die Gegend geschickt, den Vieente . . .

der hat sie mit dem bösen Blick angesehen."

„Tas Weib ist Zunder, Funke der Mann —

Da bläst der Teusel das Feuer an!"»)

meint Wols.

„Ia, der Teusel!" rust sie und schlägt ein Kreuz; „denn ist einer brav und es

geht ihm gut, kommt gleich ein Neider und gönnt's ihm nicht! Das Mädel will

er ihm abspenstig machen . . . und weil mein Felipe nicht zur Messe geht, da hetzt

er auch noch die geistlichen Herren gegen ihn! ... Doch wozu schwatz' ich das

aus?" setzt sie plötzlich hinzu, als bereue sie, den Fremden in ihrer Betrübniß

zum Vertrauten gemacht zu haben.

„Wahrscheinlich, weil Sie voraussetzen, daß ich Ihnen mit meiner Ersahrung

nützen kann."

Ihr Kummer läßt sie den Spott nicht merken. „Ach, lieber Herr", sährt sie

nach einer kleinen Pause sort, „ich habe immer viel vom Beten gehalten; das

gehört sich auch, wenn man die Wäsche unter sich hat, in der sie oben Messe

lesen . . . und ich dachte immer: wenn man sich auch sürs Gebet nichts kausen kann,

so gibt's doch Frieden. Aber, verzeih mir Gott die Sünde, mein vieles Beten

hat meinem einzigen Kinde nicht einmal Frieden geben können!"

„Ist sie denn so sehr schön?" sragt Wols mit dem heimlichen Wunsch, daß sie

in der Nähe wohnen und er sie malen könne.

„Das weiß ich selbst nicht . . . braun ist sie . . . nicht so arg schön . . . aber

Spanisches Sprichwort.
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was nützt das? Wenn es einen treffen soll, daß er ein Mädel lieben muß, s«

kann sie lahm sein oder pockennarbig ... sür ihn ist sie doch die Schönste."

Und damit sährt sie sich über die Augen und steht aus, um weiter zu gehen.

Der Weg wird eine Zeit lang recht steil; er läust im Zickzack eine Anhöhe hinaus

durch dichtes Laubwerk. Die Streisen Himmelsblau, die man durch die Blätter

schimmern sieht, werden immer schmaler. Ein krästiger Geruch von srischge-

sälltem Holz durchzieht die Lust. Ienseit des Berges kommt ihnen das Rauschen

eines Waldbaches entgegen. Das Thal, in das sie hinabsteigen, ist zwar ziemlich

schmal, erweitert sich aber bei einer Biegung, und eine üppige grüne Ebene liegt

wie in einem Kessel vor ihnen. Schroffe Felsen grenzen sie sast nach allen Seiten

hin ab; über diese hinaus ragen die Schneegipsel der Pena de Europa. Aus

einer Bergspalte von beträchtlicher Höhe stürzt schäumend die Deva. Unmittelbar

darüber liegt aus einem Vorsprung des Felsens die kleine Kirche der heiligen

Frau von Cooadonga.

Unter ihr, wie sich's gebührt, sieht man aus dem niedern Nadelholz einige

rothe Ziegeldächer schimmern, oder es tritt auch da oder dort ein ganzes kleines

Haus hervor. Der Himmel ist nicht so klar wie in den südlichen Provinzen.

Die seuchten Nebel der nahen Küste ballen sich hier zu Wolken zusammen und

erscheinen ost aus den entsernten Bergspitzen wie riesenhaste Vögel, die vom Finge

ruhen. Die Sonne ist im Sinken, sie durchbricht das Grau mit wunderbarem

röthlichen Golde.

„Hier wird Halt gemacht, wenn Sie nichts dagegen haben, meine liebste, beste

Senora; ja selbst wenn Sie etwas dagegen hätten!" schreit Wols begeistert, wirsst

sich ins Gras, richtet die Staffel und präparirt die Palette.

Erstaunt sieht Gontroda eine Weile zu, wie das hübsche Milchgesicht die Ge

gend beguckt, mit kleinen Pinseln hin- und hersährt und so den Berg zwingt, die

Wolken, die Kirche, ja selbst den Pater Ramon, der mit dem Schulzen von Can-

gas den Berg herunterkommt, sich in einem Stück Leinwand vor ihm zu spiegeln.

Wols hat sie vergessen. Erst als sie über seine Schulter gebeugt ihn an den

Malstock stößt, dreht er sich so rasch nach ihr um, daß sie entsetzt ein paar Schritt

zurücksährt.

„Verehrte Mutter Felipe's", bittet er, „stören Sie mich nicht, sondern ziehen

Sie sich nun an Ihren Herd zurück und schmoren Sie mir eine riesige Portion

Fleisch und Eier in Ihrem vermaledeiten Oel. Adios . . . noch eins ... wo lieg!

eigentlich dero Hotel?"

Sie zeigt aus ein kleines Haus am Fuße des Pelayoselsens, ergreift ihren

Korb mit Markteinküusen und macht sich davon.

Mittlerweile sind Pater und Schulze dem Maler nahe gekommen. Wols, durch

die schwindende Beleuchtung zur höchsten Eile gezwungen, beachtet sie nicht. Er

setzt schnell noch ein paar Lichter aus, saßt die Skizze an, hält sie aus Armes

länge von sich und tupst mit dem Daumen da und dort aus der srischen Farbe

herum. Dann nimmt er sein Malzeug aus und schickt sich eben zum Gehen an,

als der Priester, ein leutseliger Vierziger, ihn begrüßt.

Wols, der nach gethaner Arbeit die Zunge gern in Bewegung setzt, sreut sich
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der Gesellschast. Er streckt dem Mann in der Soutane die Hand entgegen, wäh

rend dieser ihn nach Priesterart sixirt.

„Also unser abgelegenes Thal hat auch einen großen Künstler angezogen?

Vielleicht ein srommes Gelübde?" Dabei schielt er nach der Kirche.

Wols erklärt sreimüthig, daß er von der Ortsheiligen nichts gewußt.

„Da Sie nun aber einmal hier sind", meint der andere, der nicht gern eine

Gelegenheit vorbeiläßt, der Kirche zu dienen, „werden Sie uns da oben natürlich

einen Besuch machen."

„Selbstverständlich", rust Wols und nickt dem alten Felsen zu. Er liebt alles,

was schön ist, mit oder ohne Heiligenschein.

Der Schulze hat unterdeß schon ein paarmal an die Montera gegrissen —

die Nütze von Pelz mit grünem Ausschlag — welche dem asturischen Bauer an

den Kops gewachsen scheint.

„Was nehmen Sie denn sür das Abbild von einem Menschen?" redet er jetzt

den Maler an, nachdem er ein paar Züge aus seiner kurzen Pseise gethan.

Wols mustert ihn. Aus der krästigen Gestalt sitzt ein Kops, der Physiognomie

hat, eine Art „Richter von Zalamea".

„Wollen Sie denn gemalt werden?"

„Ia", sagt der Schulze bedächtig, „wenn's nicht zu viel kostet."

„Ist das Bild sür die Haussrau oder sür einen Schatz . . . denn das muß der

Maler vorher wissen!" sragt Wols.

Der Schulze sieht ihn an, ohne die Miene zu verziehen. „Es ist sür die

ganze Familie", sagt er, und zum Priester gewendet: „Als ich an St.-Sympho-

rion in Ooiedo war zum Begräbniß meines Schwagers selig, da merkt' ich erst,

was so ein Bild werth ist. Als sie meiner Schwester den Gestorbenen wegtragen,

stellt sie sich vor sein Bild und rust: «Ietzt bleibt mir immer noch der an der

Wand!,"

„Und der hatte keine so harten Fauste!" bemerkt der Priester. „Indeß Ma-

teos . . .Sie denken doch heut oder morgen noch nicht zu sterben?"

„Wenn die Liberalen einen Christen hängen wollen, so sinden sie überall einen

Baum, der hoch genug ist. Dem Schulzen von Carasa hat man's auch nicht an

der Wiege gesungen, daß ihn Loma's Leute ins Ienseits sördern würden."

„Ilequiezeat ... der hatte keine Freunde wie Sie, Mateos; jetzt muß man sich

aus seine Freunde verlassen können."

„Also, Herr Maler . . . oder wie ist der werthe Name?" beginnt der Schulze

wieder.

„Wols, lodo . . . auch Wölschen nannte mich die Mama, loboüuo."

Die srommen Spanier hätten sich beinahe bekreuzt.

„Sie haben ja aber noch kein Bild von mir gesehen? Wenn Ihnen das

Porträt dann nicht gesiele?"

„Wenn einer aus seine Prosession reist, da muß er sie doch auch verstehen",

bemerkt der Bauer trocken. „Haben Sie Ihr Meisterstück schon gemacht?"

„Und was sür eins! Ein Farbenreiber, der die Venus von Milo umstürzt . . .

es wäre beinah medaillirt worden."
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„Also . . . was kostet ein Bild?"

„Ie nachdem, theuer dars's wahrscheinlich nicht sein. Sagen wir also . . .

ein Porträt von eirea sechzig Centimeter, der Centimeter zu 2 Realen" (1 Real

^ 20 Ps.).

„Macht 120 Realen", berechnet der Schulze, ,,neiu, das ist mir zu theuer."

„Oho! mein edler Senor! Was glauben Sie denn? Ein Maler von Verlin,

beinahe medaillirt . . . und nicht einmal 2 Realen sür den Centimeter solcher Waare!"

„Ich möchte da einen Vorschlag machen", sagt Ramon, dem der Maler bchagt

und der ihn gern zum Bleiben veranlassen wollte, „wie wäre es denn, Mateos,

wenn man das Geld ganz aus dem Spiel ließe? Sie laden den Herrn in Ihr

Haus und geben ihm Zehrung bis übers Fest. Er sieht sich dabei die Gegend

an . . . malt wol noch dies und das . . . "

„Ich bin's zusrieden", meint Wols, dem der Vorschlag gesällt.

„Von der Montera bis zu den Alpargatas" (Bastsandalen) „will ich gemalt

sein . . . Don Ramon ist Zeuge."

„Potz tausend!" schreit Wols, „Sie sind sindig! Wollen Sie aber die Füße

ins Bild ziehen, wird der Kops natürlich klein . . . meine Leinwand gibt's nicht

her, selbst wenn ich so ein zehn bis zwanzig Centimeter zugeben wollte."

Der Schulze besinnt sich noch. Daß er kein baares Geld zu zahlen hätte,

wär' ihm schon recht. Indeß, rathsam wär's, Wols vorher essen sehen.

„Wieviel Mahlzeiten verlangen Sie am Tage?" sragt er, um doch eine gewisse

Garantie zu haben.

„Neun", sagt Wols und bemüht sich, ernst zu bleiben, „außer wenn ich Messe

höre. Die Kirche liegt hoch; an solchen Tagen kann ich's unter einem Dutzend

schon nicht thun."

„Zwöls", schreit der Schulze entsetzt. „Nein, das ist die Malerei nicht werth."

„Aber Mateos!" rust der Priester lachend, „schauen Sie dem Senor Wols

doch nur in die lustigen Augen! Er hat uns zum besten! Schlagen Sie schnell

ein, damit wir das Bild endlich sicher haben."

Die Pseise ist dem Bauer ausgegangen, und er nimmt die Gelegenheit wahr,

während er sie wieder anzündet, sich noch zu besinnen.

„Haben Sie eine Tochter?" sragt Wols, den die jungen Asturianerinnen aus

dem Iahrmarkt entzückt haben.

„O! Und was sür eine!" antwortet der Priester.

Der Ton der Stimme scheint Wols verheißend.

„Wenn ich mit Ihrer Verpflegung zusrieden bin, werde ich Ihnen die Tochter

als Zugabemalen."

„Eine Zugabe? Das läßt sich hören. Aber ich will meine Frau als Zugabe,"

„Bedauere ... das dars ich nicht."

„Warum?" sragt Mateos erstaunt.

„Alte Frauen dürsen in der Malerei nicht als Zugabe geliesert werden."

„Weshalb nicht?"

„Das ist gegen den Respeet und die Regeln von der Grazie. Das Fräulein

Tochter ... ja ; die Frau Gemahlin . . . daraus muß ich leider verzichten."
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„Nun, Mateos, wenn Sie sich noch lange besinnen", rust der Pater ärgerlich,

„werden Sie die einzige Gelegenheit verlieren, Ihr Pergamentgesicht von einem

berühmten Maler eopiren zu lassen."

Mateos reicht dem Maler seine Hand.

„Acht Tage Zehrung", sagt er, „aber ohne Zugabe."

„Acht Tage Zehrung . . . halt!" schreit Wols und nimmt seine Hand noch ein

mal zurück, die er eben in die schwielige des Schulzen legen wollte. „Hochwürden,

es ist nur wegen der Fasttage. Malt in Berlin einer ein Porträt, so erhält er

stets Dispens vom Fasten. Der Hunger beeinslußt die Aehnlichkeit."

Der Pater lacht, daß ihm die Thränen über die Backen lausen.

„O . . . ihr liftiges Ketzervolk", schreit er; ,,Mateos, geben Sie ihm nur jeden

Tag seine gute Portion Braten, sonst wird er eine Vogelscheuche aus Ihnen machen

und alles aus die Abstinenz schieben. Unsere Absolution sollen Sie kriegen."

Da wird der Handschlag gegeben. Man steht gerade vor Gontroda's Häuschen.

Der Pater, dem die Unterhaltung sehr behagte, hätte den Maler am liebsten gleich

zum Abeudimbiß mit ins Reseetorium genommen. Aber Wols denkt: „Ein Mann,

ein Wort", und mag seinem Versprechen au Gontroda nicht untreu werden. Da

gegen verheißt er, sich am nächsten Morgen zeitig zum Frühstück in der Collegiata

einzustellen. Der Priester will ihn dann selbst nach dem benachbarten Cangas de

Onis sühren. Mit lebhastem Händedruck trennt man sich. Daß Mateos einen

sinstern Blick aus Gontroda's Haus wirst, entgeht dem Maler.

II.

Gontroda's „Hotel" ist ein kleines Hans von grauem Stein, das sich vor den

übrigen durch eine gewisse Regelmäßigkeit auszeichnet. Die granitenen Stusen,

die zur Thür sühren, sind behauen, und diese selbst von hartem Holz mit bron

zenen Nägeln beschlagen. Der Feigenbaum, der das Fenster beschattet und voll

reiser Früchte hängt, ist spalierartig an der Mauer gezogen.

Auch das Innere ist behaglich. Die hölzernen Bänke, der Tisch und eine ver

schließbare Truhe sind solid gearbeitet. Der Kamin raucht nicht, wie der von

Mieres. Man hat, den Gast zu ehren, ein paar Körner Weihrauch ins Feuer

geworsen. Aber viel angenehmer als der heilige Damps scheint Wols der krästige

Brodem, der aus einem Kessel aussteigt, unter dem die harzigen Scheite knistern.

„Die Aale sind noch nicht gar . . . aber Sie bekommen auch ein Vorgericht",

ruft Gontroda ihm vom Herd zu und belegt einen strammen Reisbrei mit Cho-

rizzos, spanischer Wurst.

„Holla! Mutterchen", srohlockt der hungerige Wols, „Ihnen hat wol die hei

lige Frau von Covadonga geholsen, daß Sie mir schon mit einem solchen Fest

schmaus auswarten können?"

Gontroda schlägt ein Kreuz bei dieser Voraussetzung. „Ich sagte Ihnen doch,

daß ich einen Sohn hätte! Er ist heut zeitig von der Schmelze gekommen, und

da hat er sür seine Mutter das Essen gerichtet. . . . Die Aale, die hab' ich Ihret

wegen noch gekocht; heuer gibt's viele. Können Sie auch kochen, junger Herr?"
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„Ich? Das sehlte! Wenn sich bei uns ein Mann an den Herd stellt, lacht

man ihn aus. Das ist Weiberarbeit, dazu seid Ihr da."

„Das sagen Sie, weil Sie nichts davon verstehen ! Denn was man aus Liebe

thut, schändet keinen . . . auch einen Mann nicht", schilt die gekränkte Mutter, wäh-

rend sie ein selbstgesponnenes Leinentuch über den Tisch breitet und die Teller setzt.

„Nur nicht bös, Mutterchen", schmeichelt Wols, der seine Haussrau vor dem

Essen nicht erzürnen mag; „wenn Ihr Sohn den Reis nicht versalzen hat, will

ich schwören, daß die Kochkunst auch dem stolzesten Spanier gut steht."

Draus wirst er sich aus die Bank und schielt neugierig nach der Kammerthür,

hinter welcher er den kochverständigen Werther vermuthet. Die Alte soll nicht

umsonst seine Herzensgeheimnisse ausgekramt haben, Wols wird ihn schars auss Korn

nehmen; seine „Leiden" sollen dem skeptischen Maler Reis und Aale würzen.

Da tritt Felipe ein, und das Werther-Bild zerschmilzt.

Etwa vierundzwanzig Iahre mag er haben, vielleicht auch weniger; spanische

Sonne und harte Arbeit reisen zeitig. Er ist groß, breitschulterig und stark ge

bräunt; ein tüchtiger Arbeiter, mehr noch, ein tüchtiger Mensch scheint er dem

prüsenden Maler. Das dunkle Auge blickt ernst, aber zuversichtlich; ein Zug von

Energie spielt um die Lippen, wenn er spricht. Das ist keiner, der sich durch

eine Kugel aus dem Kamps mit dem Leben sortstiehlt.

Wols ist ausgesprungen, um ihm die Hand zu schütteln.

„Willkommen in diesem Ihrem Hause!" begrüßt ihn Felipe.

„Sehen Sie, Frau Gontroda!" rust Wols, „Ihr Sohn wirst mich nicht hin

aus! Nun, ich denke, daß wir zwei uns gut vertragen werden, Senor Trelles!"

„Das kann wol sein", entgegnet Felipe mit der herben Kürze, die dem astu-

rischen Gebirgsbewohner eigen. Daraus verrichtet er zu Wols's Besriedigung das

obligate Tischgebet in drei Worten. Dann legt die Alte jedem Reis und Che-

rizzos vor; dazu Weißbrot, das dünn ausgestrichen zwischen Weinblättern unter

der heißen Asche eben gar geworden. Wols schmeckt's vortresslich. Auch den Aalen

mit einem Zugericht großer Zwiebeln thut er alle Ehre an. Zum Cider werden

Kastanien ausgetragen, die ersten im Iahre, srisch vom Baum geröstet. Sie müssen

geschält werden, das läßt Zeit zum Reden.

„Ist es denn wahr?" sragt da Wols mit seinem nordischen Freimuth, „d«ß

oben in der Collegiata ein ganzes Dutzend krästiger Männer gesüttert wird, um

einem Bilde als Hosstaat zu dienen? Denn sür den Bedars an geistlichem Zu,

spruch reicht der kleinen Gemeinde doch sicher ein Priester aus."

„Ia, Herr, das ist leider wahr!" entgegnet Felipe. „Gibt's Straßen zu bauen

und Forsten in Ordnung zu halten, da sehlt's bei uns an Händen. In der

Schmelze von Abarsuza hat man die Hälste der Arbeiter aus England verschreiben

müssen. Wo man die Leute so gut sürs Nichtsthun mästet, wie da oben, da..."

„O, Felipe! Du lästerst die heilige Religion!" schreit Gontroda entsetz!; „da

kann ich sreilich vom Morgen bis zum Abend aus den Knien liegen ... es hilst

dir doch nichts!"

„Hast du schon gehört, daß beim Beten und Messehören etwas herauskommt?"

„So sprichst du, weil du noch bei Krästen bist . . . aber wenn du erst vor dn
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Himmelspsorte stehst ohne Messen und Fasten . . . was willst du thun? Ich wollte,

du hörtest aus den Pater Solano!"

„Der Pater Solano . . . hol' ihn dieser und jener! . . . hat's ihr nämlich an-

gethan wie den andern, das müssen Sie wissen, Herr Maler! Der ist wie eine

Geisel Gottes unter die saule Heerde in der Collegiata gesahren, seit der Herr

Bischos ihn uns aus Oviedo hergeschickt hat. Dem läust jetzt alles zu . . . die

Weiber voran, wie immer, wenn der Teusel predigt."

„Es hat seine Ursach', daß er Don Solano verketzert, er ist so streng sonst

nicht!" entschuldigt Gontroda den Sohn, während sie liebevoll nach seiner Hand

saßt. „Aber", sügt sie etwas leiser, zum Maler gewendet, hinzu, „ein guter

Priester ist Don Solano doch!"

„Ein guter Ingenieur oder ein guter Chemiker, die wären uns nützlicher . . .

die müssen wir uns allemal von den Fremden borgen!"

„Sie sind der Priester Freund nicht, wie ich merke", sagt Wols, „so halten

Sie's also mit den Liberalen in Madrid?"

„Uns geht Madrid nichts an, Herr, wir sind Asturianer", rust Felipe stolz.

„Wir wollen unsere alten Privilegien behalten. Wer die beschwört, wird unser

Herr ... mit der Kirche wollen wir dann schon sertig werden."

Wols gesällt dieser Felipe; in der etwas chauvinistischen Aussassung der Rassen,

die er vom Norden mitgebracht und welche der Krieg von 1870 noch verstärkt,

glaubt er in allen, die ihm sympathisch sind, einen „germanischen Zug" zu ent

decken.

„Bravo, ihr Asturianer!" rust er, „laßt euch von den Romanen nichts ge

sallen . . . gebt's ihnen tüchtig, wenn sie euch in euern Rechten schmälern wollen!

Ihr seid das schon unserm gemeinsamen Landsmann, dem alten Gothen, Pelayo,

schuldig! Hoch euere Privilegien . . . hoch das Vaterland!"

Er hält Felipe sein Glas hin, beide stoßen an.

„Den Boden, aus dem man auswächst, den liebt man", sagt Felipe, „das muß

wol im Menschen stecken. Trotzdem sühlt's unsereiner manchmal wie ein Unglück,

in einem Lande zu wohnen, das so arg hinter den andern zurück ist. Wenn man

die englischen Arbeiter in der Schmelze reden hört, da ersährt man vieles ... da

sind erstaunliche Kerle darunter, Herr!"

„Es muß ihnen doch gut gesallen, sonst blieben sie daheim", meint Wols.

„Unser Brot schmeckt ihnen ; in England soll's auch sür solche knapp sein, die

zu arbeiten verstehen. Und ihre Gewohnheiten, die bringen sie mit. Die brauchen

unsern Aberglauben nicht, Herr, der niemand satt macht . . . und auch nicht besser!"

„Damit wird's in Spanien nun auch bald anders werden", tröstet Wols.

„Ich glaub's nicht. Ist einer gar zu lange krank gewesen, sehlt's ihm an

Vertrauen, gesund zu werden; so steht's mit uns. Ich kenne viele, die sind gleich-

güllig geworden. Die sragen nicht mehr: wird eine neue Regierung Spanien

helsen? Die sragen nur noch: wo ist Hülse sür mich selbst! Die Arbeit, Herr,

das ist die allerschönste Ersindung ... die hilst über manches weg."

„Ia, eine Arbeit, die man liebt, da bin ich auch dabei!" rust Wols seurig.

„Mal' ich gerad' ein Bild, das mir so recht ans Herz gewachsen . . . wach' ich
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wol in der Nacht aus, stell' mich ans Fenster und schelte mit der Sonne, daß sie

nicht ausgeht. So sreu' ich mich auch aus den hübschen Kops, den ich morgen

malen werde . . ." Und nun erzählt er, wie der Alealde von Cangas ihn soeben

zu seinem Hosmaler ernannt.

Die Schatten unter Felipe's Augen werden noch etwas dunkler, aber er unter-

bricht den Redenden nicht.

„Der Schulze soll eine schöne Tochter haben", schließt dieser, „da wird man

sich vorsehen müssen."

Gontroda versucht ihm ein Zeichen zu machen, er bemerkt es nicht.

„Laß, Mutter", rust Felipe streng, und zum Maler gewendet : „Weiber nmffen

einmal schwatzen, und eh' Sie morgen srüh aus dem Hause sind, wird die Alte

da" . . . Gontroda wirst ihrem Sohn den Blick eines ertappten Sünders zu . . . „sie

wird Ihnen verrathen haben, daß des Schulzen Tochter . . . mein Schatz war."

Ieder Blutstropsen ist aus Felipe's Gesicht gewichen. Die Stimme klingt

rauh, als ob ihm etwas in der Kehle stecke.

„. . . Weil Sie's doch ersahren würden, sag's ich's lieber selbst . . . Clavela...

sie heißt nämlich Clavela ... ich war ihr gut; jetzt" ... er schreibt mit dn

Rechten ein Kreuz in die Lust, „ist das begraben ... es muß begraben sein."

Eiu paar Augenblicke herrscht Stille.

„Felipe", sagt Gontroda schüchtern und drückt die Hände wie in Angst an-

einander, „wenn einer mit Clavela reden wollte ... so ein Feiner, wie der junge

Herr da, der sie auch täglich beobachten könnte . . . Felipe, sei doch nicht so stn

nern! Iesus Christus, wenn ich dich wieder glücklich sähe!"

„Felipe!" rust nun auch Wols mit plötzlich erregter Theilnahme, „wenn ein

ehrlicher Kerl Ihnen nützen kann . . . lassen Sie mich's versuchen! Vielleicht hat

Sie jemand bei ihr verleumdet."

„Ia, ja! So ist es!" klagt Gontroda, „es hat sie einer verhext!"

„Der Psass' hat sie verhext!" sährt Felipe aus; „mit jedem, der von Fleisch

und Blut, wollt' ich's ausnehmen ... mit unserm Herrgott nicht!"

„Sprich nicht so! Du hast doch selbst gehört, daß man Clavela nicht unserm

Herrgott antrauen will, sondern dem Postmeister von Inssiesto. Der Vater will's,

weil Vieente reich ist."

„Der Vater will's, weil Don Solano es will, der euch jetzt alle im Sack hat.

Bei mir süllt sür die Kirche nicht viel ab, das wissen sie da oben. Und da gön

nen sie mir das Mädel nicht! Da quälen sie die arme Seele mit der ewigen

Verdammniß, und drohen auch noch mit dem Hüllenseuer sür die ganze Sippe,

wenn sie so einen Freigeistigen wie mich heirathen will ... bis sie endlich schwach

wird und thut, was Hochwürden besehlen! . . . Ietzt wollen wir aber sehen, wie

Mutter sür Ihre Nachtruhe gesorgt hat", sügt er mit veränderter Stimme hinzu,

und als sürchte er, sich dem Fremden gegenüber noch weiter gehen zu lassen.

Daraus erhebt er sich, ergreist die kleine dreiarmige Oellampe, die aus dem

Tisch steht, und leuchtet dem Maler nach einer Kammer voran, wo Gontroda an?

srischem Maisstroh diesem ein Lager bereitete.
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II l.

Es gibt im allgemeinen wenig Staatsgeschäste im Reich der heiligen Frau von

Covadouga. Langeweile herrscht chronisch bei ihren Ministern in der Soutane,

und jeder Fremde ist schon als Zeitvertreib willkommen, sei's selbst ein „amißo

äe Imtero".

Wols, der vortrefflich geschlasen und sich von seinen Gastsreunden mit dem

Versprechen trennte, sie bald wieder zu besuchen, wird daher mit Spannung er

wartet.

Els Soutanen begrüßen ihn vor der Collegiata. Wo ist die zwölste? Sie ist

nach der Kirche vorausgegangen, um die Stola überzuwersen. Man hofft, daß

der „illustrizzimo piutor" der Messe beiwohnen werde.

Der Ketzer hat Mühe, seine Fassung zu behaupten. Ein Frühstück im Resee-

torium ist nicht zu verachten; aber es durch Messehören verdienen . . . nein.

Feierlich schüttelt Wols els gegen ihn ausgestreckte Hände, dann erklärt er in

seinem besten Spanisch noch seierlicher, daß ein Gelübde ihn leider verpslichte,

seine Andacht diesen Morgen an Pelayo's Grust zu verrichten.

Man begreist.

„Also eine Naturandacht", rust der Pater Ramon, sein Freund von gestern,

und droht ihm mit dem Finger, „versäumen Sie indes das Frühstück nicht darüber,

denn heut haben wir keinen Fasttag!"

Erst nachdem der Küster die Kirchenthür hinter dem letzten Pater geschlossen

und als er sie drinnen respondiren hört, steigt Wols zur Felsengrust hinan.

Klingt der Deva Rauschen ihm nicht seierlicher entgegen als Glockengeläut,

und ist der gewaltige Fels, der sich öffnete, um des Helden Leiche auszunehmen,

nicht ehrwürdiger als der goldene Schrein, in dem sie morsche Knochen sammelten ?

Wiegt das lebendige Bild dieser unvergleichlichen Natur im Glanz der Morgensonne

den zweiselhaften Ribera nicht aus, vor dem sie in der Kirche sich bekreuzen?

Wols tritt in den Felsspalt, der den Steinsarg enthält; zur Noth kann er

neben diesem ausrecht stehen. Er bückt sich , um ein paar von den Epheublättern

zu pslücken, die ihn überwuchern. In den Stein sind Zeichen eingegraben, eine

verwitterte Grabschrist. Er versucht diese in sein Skizzenbuch zu übertragen; da

ist's ihm, als ob er neben dem Tosen des Wassers menschliche Stimmen vernähme;

durch einen Riß im Gestein kann er, selbst ungesehen, die Kommenden betrachten.

Zwei junge Burschen sind es, die in scharsem Schritt nahen; beide dem An-

scheiu nach Brüder und noch im Ansang der Zwanzig, hübsch und krästig. Die

Sonne brennt schon aus dem schattenlosen Fußsteig, der von jener Seite abwärts

zur Grotte führt, und das dichte schwarze Haar hängt ihnen in nassen Strähnen

um Schläsen und Hals.

,,62r2mdu!" rust der eine, offenbar der jüngere von beiden, „ist das heiß!"

Dabei lüstet er die Mütze und trocknet Haar und Stirn. „Du, Broeos, hier

strecken wir uns . . . Vieente muß hier vorbei."

Beide wersen sich vor der Grotte im Schatten nieder.
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„Serrano . . . hier, kusch' dich!"

Bei Karlistenhunden war der Name damals nicht selten. Ein zottiger schwarzer

Hund, mit weit heraushängender Zunge und eingezogenem Schwanz, hat sie jetzt

erreicht, legt sich nieder und schließt die Augen. Aber ein Gesühl der Pslicht

läßt ihn gleich daraus den Kops wieder erheben; er schnüsselt, blinzelt und knurrt

nach der Seite hin, wo Wols steht. Bequemlichkeit siegt diesmal über die Pflicht:

es bleibt beim Knurren.

„Das Faulthier, der Vieente, wo er nur bleibt! Er kann sicher von Clavela

nicht loskommen", sagt Broeos.

„So ein Frauenzimmer", meint Paeo, „ist doch nur wie ein Ding ohne Seele.

Einer hat sie, und sie mag ihn auch gern; da kommt ein anderer und nimmt sie

dem weg . . . nun muß sie doch dem andern gehören."

„Du dreisaches Maulthier! Keiner hat sie . . . wenn du denkst, der Vieente

kriegt sie lebendig, kennst du deine eigene Schwester schlecht."

„Sie muß doch; der Hund von Vieente läßt uns ja alle aussitzen, wenn er

sie nicht kriegt. Da war mir Felipe schon lieber."

„Mir auch. Ich wollte, einer paßte Vieente aus und" ... er macht die

Pantomime des Schießens, „da wären wir ihn los", meint Broeos.

„Den trisst keine Kugel; der Teusel mag ihn noch nicht. ... Da kommt n

endlich."

Langsam und behäbig steigt Vieente vom Thal heraus. Er ist, was man ge

wöhnlich unter einem „hübschen slotten Kerl" versteht, hoch gewachsen, schlank,

die Züge regelmäßig geschnitten. Aber das rothe Gesicht hat etwas Selbstbewußtes,

beinahe Freches im Ausdruck. Er trägt sich bäuerisch und sieht doch stutzerhast

aus. Der Hund springt aus und läust ihm wedelnd ein Stück entgegen.

„Ihr . . . seid ihr schon lange hier?" rust er den Brüdern herrisch zu.

„Nein", entgegnet Broeos, „aber man wird so durstig, da scheint es lange,

eh' man etwas zu trinken sieht. Bringst du Geld?"

„Seid ihr denn immer noch nicht vollzählig?" ruft Vieente, die Frage nicht

beachtend.

„Unter sunszig sührt uns Munagorri nicht" — diesmal spricht Paeo —, „wir

sind ihrer erst dreiundvierzig. ... Wo ist denn das Geld?"

„Geld! Geld! Ihr wollt nur immer haben, und dabei thut ihr nichts."

„Was, du Muckerseele, wagst du noch zu raisonniren? sährt Broeos jetzt aus,

„weil du Geschriebenes lesen kannst und Briese ausgemacht hast, um hinler an-

derer Heimlichkeiten zu kommen; denkst du, du kannst besehlen! Bist du was

Besseres, weil du geerbt hast? Statt in der Nacht zu wachen, wie wir, läusst dn

Frauenzimmern nach ..."

Vieente gibt ihm einen Stoß, der ihn am Ausreden hindert: „Halt's Mul!

Soll man eine Meile weit hören, was du brüllst? Fort! Wenn Don Solan«

aus der Messe kommt und trifft uns nicht ..."

Mehr hört Wols nicht. Die drei haben die Richtung nach der Collegiata ein

geschlagen. Der Hund, nachdem er gegen Wols hin noch einmal geknurrt hat,

läust ihnen mit eingezogenem Schwanze nach.
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IV.

Ein leiser Lustzug bewegt die Talare der geistlichen Herren, als sie die Kirche

verlassen. Sie erscheinen dem Maler wie phantastische Vögel, welche den Aber

glauben hüten. Aber diese Vögel interessiren ihn, es ist ihm lieb, sie auch einmal

in der Nähe zu betrachten. Bisjetzt hat er im spanischen Priester mit dem

samosen breitkrämpigen Hut, der an den Basilio im „Barbier von Sevilla"

erinnert, nur Staffage erblickt. Er nähert sich Don Ramon, dem zwei jüngere

Geistliche zur Seite stehen.

„Die Luft wird Ihren Appetit nur gestärkt haben", spottet lächelnd Don Ra

mon, der sich des Gesprächs von gestern erinnert; „es geht auch gleich ins Resec

torium, wir warten nur aus Don Solano."

„Schon wieder Solano!" denkt Wols, und die drei, die er unwillkürlich vor

der Grotte behorchte, stehen vor ihm. Er ist aber entschlossen, ihrer nicht zu er

wähnen, um nicht in den Verdacht des Spionirens zu kommen.

„Don Solano regiert wol hier?" sragt er Ramon.

„Nur provisorisch. Der hochwürdigste Herr Bischos von Ooiedo hat ihn uns

in der schweren Zeit gesendet, um die Religion wieder ausrichten zu helsen."

„Die Religion, das heißt: die Kirche?" betont Wols.

„Die Kirche . . . was ja dasselbe ist", bestätigt Ramon. „Ia, ja, die Ketzerei

ist in dem srömmsten Lande der Welt wieder gar mächtig geworden. Spanien

erinnert sich aber der großen Vergangenheit, wo es das Uebel in der Wurzel

erstickte."

Wols bemerkt, daß Ramon in Gegenwart der andern Priester einen orthodoxern

Ton anschlägt als gestern Abend.

„Und denkt Don Solano dieselben Mittel anzuwenden, die damals im Brauch

waren; sie scheinen etwas . . . streng?" sragt Wols.

Roman zuckt die Achseln: „Ie nach den Umständen. Unser hochwürdiger Don

Solano hat viele Ersahrungen gesammelt, denn er hat die Ketzerei an der Quelle

studirt. Zehn Iahre hat er im Auslande zugebracht, meist in Paris."

„Dort hat er auch mit Renan verkehrt", mengt sich einer der jüngern Kleriker

ein, „mit Renan, dem Obersten der Ketzer!"

„Aber, wie es scheint, hat er Renan nicht bekehrt", bemerkt Wols sehr ruhig.

„Nein, die Zeit ist noch nicht gekommen", erwidert Ramon, „aber verlassen

Sie sich daraus, sie wird kommen: «8ient nuit oera u taeie ißni«, zie pereant

I<eeo2wr-ez u Koie Dei! Wie das Wachs zerschmilzt vor dem Feuer, also werden

die Gottlosen vergehen vor dem Herrn!«"

Don Solano wird jetzt an der Hauptthür der Collegiata sichtbar. Die Priester

schreiten ihm nach ins Reseetorium, wo Ramon ihn mit dem illustrizsimo Mtor

bekannt macht.

Dem Vorurtheil zum Trotz, das Wols am Abend zuvor durch Felipe gegen

den „enragirten Psaffen" gewonnen, übt Solano's Persönlichkeit eine gewisse An

ziehung aus ihn, die seltsamerweise nicht einmal in Beziehung zur Palette steht.



302 Unsere Zeit.

Solano sitzt ihm an der Tasel gegenüber. Er ist ein Mann anscheinend kaum

über sunszig, mit gut geschnittenen, durch Blatternarben etwas entstellten Zügen.

Die hohe Stirn verliert sich sast in die Tonsur. Das Haar ist gebleicht, nur

die Brauen haben die ursprünglich schwarze Farbe behalten. Darunter liegen

dunkelgraue, etwas schwermüthige Augen, die gleichgültig über alle Gegenstände

hinschweisen. Menschen, die ganz ersüllt von einem unsichtbaren Ziele sind,

zwingen selbst die Augen, sich aus dies Ziel zurichten; sie scheinen gleichsam nach

innen zu sehen. Solano nimmt an der Unterhaltung wenig theil. Er sprich!

überhaupt nicht viel und leise; aber seine etwas heisere Stimme wird nie über

hört. Dem Maler, der durch verschiedene Reiseabenteuer die übrigen Priester

ersreut, begegnet er mit der Höslichkeit, die jeder Spanier dem Fremden an sei,

nem Tisch erweist; darüber hinaus nimmt er keine Notiz von ihm.

Wols ist darum auss höchste erstaunt, als Solano nach der Mahlzeit aus ihn

zukommt und die Absicht ausspricht, in seiner Gesellschast nach Cangas zu gehen,

wo er Geschäste habe. Ramon, der dem Maler gern selbst Führerdienste geleistet,

tritt sosort zurück. Wols nimmt sich vor, dem Priester gegenüber mit seiner An

sicht in Bezug aus mittelalterliche spanische Orthodoxie nicht zurückzuhalten.

Solano ermuthigt ihn indes nicht sonderlich zum Reden. Auch sührt er einen

so steilen, etwas zerklüsteten Weg ins Thal hinab, daß Wols schars auszupassen

hat, wohin er den Fuß setzt, um nicht zu straucheln. Bei einem unerwarteten

Ausblick aus die Schneegipsel der Cordilleren, die majestätisch über einem dunkeln

Abgrund aussteigen, bleibt Wols unwillkürlich in Bewunderung stehen.

„Mein Land gesällt Ihnen also?" sragt der Priester, und betrachtet zum ersten

mal nicht ohne Interesse die erregten Züge seines jungen Begleiters.

„Ein prachtvolles Stück Erde! Eine Art Tirol ohne Touristen. Freilich,

mit solchen Wegen nehmen auch nur Maler oder Iäger sürlieb . . . und vielleicht

noch Guerrilleros!"

Solano bewegt den Kops ein wenig, zum Zeichen, daß er gehört, entgegnet

aber nichts.

„Pelayo's Kriegsührung schloß jedensalls keine Geschwindmärsche ein", spottet

Wols, der den Priester gern in ein Gespräch ziehen möchte, „auch würde es hier

schwer halten, einen bestimmten Kriegsplan auszusühren . . . den hat Pelayo ml

auch nicht gehabt?"

„Pelayo hatte ein Ziel ... und das Ziel hat er erreicht", sugt der Priestcr

mit Nachdruck. „Mancher hat einen sehr weisen Plan und erreicht doch nichts."

Ein Felsstück hat sich losgelöst und liegt quer über den schmalen Psad. Vie

beiden müssen sich durch widerhaariges Gestrüpp drängen und kommen mit zer,

kratzter Haut ein paar Meter tieser wieder zum Vorschein.

„Ist es vielleicht auch Pietät sür Pelayo", meint der boshaste Wols, „daß

man die Wege zu erhalten sucht, wie sie zweisellos schon zu seiner Zeit

waren?"

„Gleichgültigkeit und Armuth sind es", entgegnet Solano, ohne den Spott zu

beachten. „Das Bolk hier in den Bergen würde auch schwerlich gewinnen, wenn

man ihm Straßen baute. Eine andere, gesährlichere Invasion als jene durch d«
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Araber würde sich dann in diese Gegenden ergießen. Sie würde Bedürsnisse und

Gewohnheiten hierher verpslanzen, die das Volk besser nie kennen lernt."

„So ist es denn möglich, Hochwürden, daß Sie die Vortheile der Civilisation

nicht einmal gelten lassen, wo sie sich aus Industrie und Kunst beziehen?" ruft

Wols.

„Mein lieber Freund, die Industrie hat dem leiblichen Wohl des Menschen

geschmeichelt; aber wo sind die Vortheile, die sie ihm brachte? Sie hat ihn träge,

üppig und genußsüchtig gemacht. . . . Genußsucht schafft Ueberdruß."

„Sollen wir den Wein verachten, weil sich einer betrinkt?"

„Wir sollen meiden, was uns schwach macht und Siechthum verbreitet."

„Hochwürden . . . kein Siechthum! Denn wie vortrefflich diese Genüsse dem

modernen Menschen bekommen, sehen wir schon daraus, daß die Lebensdauer ge

stiegen ist. Der Mensch genießt das Leben jetzt in ganz anderer Weise als srüher,

und dank der Wissenschast lebt er trotzdem länger."

Des Priesters ernstes Auge richtet sich sest aus den Maler. „Durch die

Wissenschast länger? Welche Verblendung! Der Mensch hatte die Ewigkeit vor

sich . . . da kam die Wissenschaft und zog ihm Grenzen. Sie sagt: «Dein Leben

währt vom ersten bis zum letzen Athemzuge . . . nicht weiter.« Nicht weiter!

Wo sür uns das wahre Leben erst beginnt, das im Geiste!"

„Sie haben gut reden, Hochwürden", entgegnet der unerschrockene Wols. „Sie

sind Partei; der geistliche Berus stützt sich auss Unsichtbare. Meine Kunst hängt

mit dem Sichtbaren zusammen . . . was ist natürlicher, als daß ich's vertheidige?

Sie werden die Kunst darum nicht verachten; die Kirche hat es meist mit ihr

gehalten."

„Solange sie Symbol blieb, ja. Aber sagen Sie doch selbst, was haben Sie

denn vom Standpunkt Ihrer Kunst gewonnen, seit die Materie Selbstzweck ge

worden ist? Sind eure Bilder schöner geworden, seit ihr den Himmel abge

schlossen habt? Sind die «wirklichen« Menschen, die ihr malt, interessanter als

die Heiligen Murillo's oder Alonso Cano's?"

„Hochwürden", rust Wols lebhast, „an die Heiligen Murillo's und Alonso

Cano's glaub' ich auch ... so wie ich an den heiligen Geist glaube, der ihre Maler

ersüllte. Es war der Geist des Genies jener Zeit . . . diese Heiligen sind wahr

gewesen. Der Geist kann nicht rückwärts, er muß vorwärts schreiten."

,Ha, was ihr so unter «Fortschreiten« begreist. Aber wo liegt denn euer

Ziel? Wenn ihr den Kirchthurm seht und geht nur tapser daraus los, werdet

ihr ihn erreichen. . . . Aber wo liegt denn euer Kirchthurm?"

„Unser Kirchthurm ist die Wahrheit."

„Euer Kirchthurm, mein lieber Herr, ist eine Phrase, die heut so und morgen

anders lautet. Vor hundert Iahren schust ihr eure Welt nach mathematisch-

mechanischen Gesetzen. Heut besteht sie aus einer Schall- und Lichtwellenbran

dung. In hundert Iahren wird die Elektrieität sie als Gott regieren."

„Wir wissen, daß der Irrthum unser Erbtheil ist; wir hängen ihm auch nur

an, bis wir ihn erkannt haben. Fest steht uns nur, was unerschütterlich be

wiesen ist."
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„Und so leugnet ihr Gott, weil ihr ihn mit den süns Sinnen nicht beweisen

könnt, die er euch nur sür das kurze Erdenleben mitgegeben hat! Was kann

unserm Geist hienieden gegenwärtig sein als ein Bild? Fassen Sie den Katho-

lieismus in diesem Sinne aus. Das Christenthum ist die Personisieation der

höchsten Liebe. Es sußt nicht aus einem Gedanken, der von der Wissenschaft

Bestätigung sordert ... es sußt aus einem Gesühl, das allen jederzeit verstand

lich ist."

„Und im Namen dieser «höchsten Liebe«", ruft Wols leidenschastlich, „haben

Christi Iünger alle Grausamkeiten ..."

„Reden Sie nur aus!"

„. . .ja, alle Laster und Verbrechen verübt, die der Haß nur je geboren hat."

Der Priester zwingt sich, ruhig zu bleiben.

„Ihr macht die Lehre verantwortlich sür die Unvollkommenheit ihrer irdischen

Vertreter. . . aber seht doch, wohin ihr kommt, ohne diese Lehre! Mit euern

Kenntnissen von der Materie dachtet ihr euch zur Herrschaft über die Natur

anszuschwingen und seid ihre Sklaven geworden! Der elementaren Leidenschast

gehorcht ihr heut; in ihrem Namen sündigt und mordet ihr ungestrast ... in

ihrem Namen habt ihr die Pflicht getödtet ..."

„Hochwürden, was Sie mir eben vorwarsen, gebe ich zurück: nicht die Lehre

trifft die Schuld, sondern individuelle Mängel. Die Wissenschast setzt die Hölle

allerdings nicht als Strase sür die Sünde ein, aber sie weist die unausbleibliche

Folge jeder Uebertretung natürlicher Gesetze nach . . . was aus dasselbe heraus

kommt."

„O, betrügt euch doch nicht selbst! Mit euern «natürlichen« Gesetzen habt

ihr euere Moral durchlöchert und der Sünde einen Freibries geschrieben. Tn

ist auch nicht eins der göttlichen Gebote, das euer Naturgesetz nicht widerlegte.

Wenn ihr des Nächsten Feld bestehlt, so rechtsertigt euch der Trieb der Selbst-

erhaltung. Brecht ihr mit eines andern Weib die Ehe, ein Naturgesetz schützt

euch. Und wenn Leidenschast euch zum Mörder macht, ihr habt der Wallung

euers Blutes gehorcht: die Natur spricht euch srei! Wehe euerer sentimentalen

Nachsicht! Der Beweis, daß ihr aus dem Thierreich hervorgegangen, genüg!

euch nicht ... ihr möchtet auch dahin zurückkehren! Statt die Bestie, Blut, in

euch zu tödten, legt ihr das Seepter in ihre Hand! . . . Ließen wir euch ge

währen, bräche das Chaos wieder herein. Darum rüsten wir zu einem neuen

Kreuzzuge gegen das Fleisch. . . . Der Verderbtheit der Welt und ihrer Herrschast

als Materie wollen wir die Kirche, das Symbol des Unsichtbaren/ in voller Krast

wieder einsetzen, sie wird ... sie muß triumphiren!"

Wie eine Flamme, die lange zusammengepreßt, plötzlich auslodert, wenn ein

srischer Zug sie trifft, ist die Leidenschast des Priesters während seiner Rede ge-

wachsen. Das schwache Organ grollt jetzt in vollen, tiesen Tönen.
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V.

Dabei sind sie im Thal angelangt, wo der Psad in die Fahrstraße mündet.

Kastanien, Korkeichen und Feigenbäume, welche alle der Cultur ebenso wenig

danken als die Straße, sassen diese ein. Dem Dichter zum Trotz wandelt sich's

unter solchen Bäumen angenehmer als unter Palmen, wenn die Sonne hoch steht

wie jetzt. Nach einer kleinen halben Stunde werden Bauerhäuser ärmlicher Art

hier und da vom Wege aus sichtbar. Sie mehren sich ; bald liegt Cangas de Onis

vor ihnen. Der Fahrweg läust mitten durch den Flecken und bildet dort die

Hauptstraße.

Sie halten ihren Einzug unter dem Iammergequitsch der Räder eines spanischen

Ochsenwagens, die sich nach Fett sür ihre Achse sehnen. Das Verlangen wird in

Spanien nie besriedigt, weil der Treiber behauptet, die Töne wirkten aus sein

Vieh wie Regimentsmusik aus Soldaten. Der Anblick der Stiere mit dem alt

vaterischen, vergoldeten Ioch, und des Treibers, der seinen Stab vor ihnen

schwingt, als sei er ein Seepter, lassen den Maler die Musik vergessen.

Man erreicht den Marktplatz. Das Gemeindehaus mit eisenvergitterten Fenstern

empsiehlt sich als solides Gesängniß. Kreissörmig reihen sich unregelmäßig gebaute

einstöckige Häuser mit hohen, röthlichen Dächern zu beiden Seiten daran. Hölzerne

Galerien, sestonnirt mit Zwiebel- und Maiskolbenkränzen, die zum Trocknen aus

hängen, lausen um die obern Fenster. Loealton: ein schmuziges Braun, das sich

vom lichten Ocher eines spanischen Ziegenkäses zur gebrannten Sienna einer schars-

gerösteten Gans erhebt, die in den Schmuz gesallen ist. Der Himmel ist nicht

mehr umwölkt. Sein reines Kobaltblau erscheint dem Loealton gegenüber wohl

assortirt. In der Mitte des Platzes breitet sich trübes, grünschillerndes Wasser

aus. Ietzt, wo die Hitze seine Ränder eingetrocknet, ist's ein Tümpel. In der

Regenzeit avaneirt es zum Teich. Eine Familie kleiner spanischer Ferkel wühlt

sich neben ihm in den Sand, schnüffelt, grunzt und ringelt die Schwänzchen.

Die Sonne brütet aus dem Platze; sie hält die Bewohner von Cangas in

den Häusern gesangen und hat die Läden meist geschlossen. Man hört das

Summen großer blauer Fliegen und Hornissen von verschiedenen Seiten. Wenige

Menschen werden sichtbar. Zwei schmuzige braune Kinder zielen mit Steinen

nach einem großen gelben Huhn, das im Mist kratzt. Ein Stein sällt neben ihm

nieder; es gackert laut und läust steisbeinig davon.

Wols schüttelt sich beim Umblick. Er denkt an die srische Berghalde mit

Gontroda's Häuschen und verwünscht die Physiognomie des Schulzen, die ihn

bestochen, dessen Porträt zu malen. Es ist ein Trost, daß sein Gehöst nicht am

Markt liegt, der übrigens doch einen schönen Punkt auszuweisen hat. Füns bis

sechs hohe Kastanienbäume mit krästigem dunkeln Laube beschatten einen Brunnen,

der sein silberhelles Wasser unverdrossen einem schmuzigen Steintrog anvertraut.

Zwei junge Dirnen süllen ihre Krüge und schwatzen. Sie verstummen, als der

Priester in ihre Nähe kommt, und wollen seine Hand küssen. Er wehrt ab und

macht das Zeichen des Kreuzes, ohne sie nur anzusehen. Anders Wols. Die

unscre Zeit, i«8«. II. 20
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Mädchen sind hübsch ; er hat sie schars angeblickt und wirst ihnen sogar verstohlen

einen Kuß zu. Um ihrer srischen Iugend willen sindet er den Ort doch nicht so

ganz zu verachten.

Das Gehöst des Schulzen liegt etwa zehn Minuten südlich von Cangas noch

der Bergseite hin. Das Terrain, aus dem es steht, steigt schon leise an. lie

Front des Wohnhauses ist dem Flecken zugewandt: ein recht verwittertes, schursige-

altes Häusergesicht mit trüben Augen. Das mit Schindeln gedeckte spitze Tach

ist grünbemoost. Dem Thor von Eichenholz hat die Zeit einen so tiesen gesättigten

Ton gegeben, daß der Maler ihn sosort in Gedanken aus der Palette mischt.

Darüber, in seiner Nische, hält der heilige Florian mit der Gießkanne Wacht,

Eine mächtige Korkeiche mit verkrümmtem Geäst beschattet den heiligen Feuerwehr

mann.

Die Wanderer werden jetzt des Wirthes ansichtig. Wie er so mit gespreizten

Beinen gravitätisch vor seinem Besitz ausgepflanzt ist, meint Wols, so könnte dn

seudalste pommersche Landjunker etwa aussehen, wenn man ihn ins Spanische

übersetzte.

Er kommt ihnen ein paar Schritte entgegen; nur Solano's wegen verläßt er

die Schwelle. Vor ihm empsindet er Respeet, vor den andern Priestern nicht,

Solano macht das Zeichen des Kreuzes gegen das Haus hin.

„Ist Vieente zurück?"

„Vor einer Stunde schon, Hochwürden."

„Und der Bote nach Oviedo?"

„Ich hab' ihm meine eigene Stute satteln lassen."

„Gut!" Damit tritt der Priester ins Haus, und jetzt erst bewillkommnet

Mateos den Maler.

„Nehmen Sie Besitz von diesem Ihrem Hause", sagt er seierlich.

Da Wols weiß, daß der Fremde ohne diese „Besitzergreisung" kein spanische-

Haus betreten kann, und wenn der Eigenthümer ihn auch zu allen Teuseln

wünschte, läßt ihn das Anerbieten kalt. Casta erwartet ihn im Hausflur. Er

ist jetzt erst sroh, daß er sich nicht verpflichtet hat, sie zu malen. Denn Casta ist

mehr brav als schön; etwas sentimental, soweit dies aus eine spanische Bäuerin

anwendbar, und von einer Einsalt, welche sie zu den schönsten Hoffnungen ans

das Himmelreich berechtigt. Sie hat Mateos zehn Kinder geboren , welche „e>

loäopaäoruzo", der Allmächtige, mit ihr getheilt hat, wie sie in srommer Ergeben

heit sich ausdrückt. Die zwei Aeltesten stehen im heiligen Kriege zu Don Carlos.

Ieder weiß das, keiner würde es laut wiederholen. Der dritte zieht einstweilen

noch hinter seinen Ochsen her; der vierjährige Pedrillo ist ein Thunichtgut wie

alle Nesthäkchen. In der Mitte der Brüder steht die achtzehnjährige Clavela.

Mateos ist vom Priester in Beschlag genommen und Wols aus die Haussran

angewiesen. Sie schreitet stöhnend vor ihm die Treppe hinaus, um ihm die „Ve

sitzergreisung" seines Zimmers zu ermöglichen. Casta graut vor dem Maler, wie

vor allem Fremden. Aber Mateos hat ihn ins Haus gerusen, solglich muß man

ihn ohne Murren ertragen. Sie murrt auch nicht, wie sie überhaupt nicht viel

spricht. Das Zimmer, in das sie ihn sührt, war einst weiß getüncht, jetzt hat-s
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den Loealton angenommen. Ein Bett steht darin, zwei hölzerne Schemel und

ein Tisch.

Wols, der zwei Stunden im Staub gewandert, sieht sich nach einer Wasch

schüssel um, sindet aber nur ein Weihwasserbecken, über dem die Heilige Iungsrau

Wache hält. Er macht, sich zu seiner Wirthin wendend, die Pantomime des Hände-

waschens. Sie zieht ihn ans geöffnete Fenster und weist in den Hos. In der

Mitte des Hoses steht ein Brunnen und davor ein großer steinerner Trog.

Wols begreist nicht sogleich; die surchtbare Erkenntniß kommt ihm erst allmählich.

Er schaudert, als sie gekommen.

Casta aber, etwaige Luxusansprüche ignorirend, verläßt schweigend das Zimmer.

„Ländlich-unsittlich!" knirscht Wols in der Wuth des eivilisirten Menschen und

reißt Seise und Schwamm aus seinem Ränzel. Dem schmuzigen Volk zum Trotz

wird er von der allgemeinen Waschschüssel im Hose nun auch in- aller Ungenirtheit

Gebrauch machen. Der Rock fliegt in eine Ecke, er stürmt hinunter. . . . Aber

als er eben in den Hos treten will . . . da . . .

Das junge Weib, das an der entgegengesetzten Seite des Hoses mit einer

irdenen Milchschüssel, die sie mit beiden Händen trägt, aus einem dunkeln Raum

tritt — Felipe's „Braune" muß das sein. Der flotte Vieente, den er am Grabe

Pelayo's gesehen, hat sie von hinten um den Leib gesaßt und küßt sie aus den

Hals — ein Ausschrei ... der Naps liegt zerbrochen am Boden — in Strömen

sließt die Milch über den kurzen Rock aus ihre nackten Füße. Der schöne Vieente

aber hat einen Faustschlag mitten ins Gesicht bekommen, daß er zurücktaumelt.

Halb mit Bewunderung, halb mit Begehrlichkeit sieht Wols die Braune an,

wie der Zorn ihr aus den Augen sunkelt, wie er um die Lippe zuckt und den

ganzen jungen Leib in der nachlässigen Verhüllung durchbebt. Alles nur einen

Augenblick, dann schüttelt sie die Milch ab und durchschreitet hastig den Hos nach

dem Hause zu.

Wols drückt sich mit ungewohnter Schüchternheit hinter die Thür. Mit seinem

kolossalen Schwamm, dem riesigen Stück Seise und dem entblößten Hals kommt

er sich aus einmal lächerlich und vulgär vor. Er weiß nicht, soll er das junge

Mädchen in diesem Zustande grüßen oder nicht. Als sie an ihm vorüberkommt,

obgleich sie ihn keines Blickes würdigt, wird ihm seltsam heiß, es ist ihm sast,

als ob er ihren Zorn athmen könnte. Er bewegt kein Glied, bis sie in der Thür

verschwunden ist. Dann rückt er an seiner Bekleidung herum, tritt in den Hos,

sieht an allen Fenstern hinaus und beschränkt sein Reinlichkeitsbedürsniß am Troge

schließlich aus das allergeringste Maß.

Als er vom Hose zurückgekehrt vor seinem Rasierspiegel sitzt und eisrig bemüht

ist, seine Toilette so gut es eben angeht zu vervollständigen, argumentirt er etwa

so: „Lächerlich, daß ich mich vor der genirt habe. Sie läust barsuß — ich bin

überzeugt, daß sie nicht einmal die Buchstaben kennt. Mit den Fäusten möcht'

ich auch keine Bekanntschast machen! Himmelselement, schlägt die zu! Um einen

einzigen Kuß — als ging's ans Leben! Gut, daß man das vorher weiß!"

20»
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VI.

Beim Essen sieht er sie wieder.

Es werden sich wenige Touristen rühmen können, beim Alealden von Cangas

de Onis gespeist zu haben. Wols sängt an, sich mit seinem Ausenthalt auszu

söhnen. Während er seinen Puchero verzehrt, notirt er in Gedanken gewiffe

Nuaneen der Umgebung sür sein nächstes spanisches Bild. Man hört die eisernen

Bestecke klappern, gesprochen wird wenig. Vielleicht schränkt des Priesters Gegen

wart sie ein, der nur dann und wann ein Wort mit Maleos wechselt. Sie haben

sich vorhin desto eisriger berathen. Mateos sitzt obenan. Rechts von ihm Solano,

dann Roea, der dritte Sohn, und die Knechte. Links vom Hausherrn Wols;

neben diesem der „schöne Vieente", die gestraste Nase so roth, als wäre sie srisch

mit Krapp lasirt worden. Daraus solgen Clavela, die Mutter, Pedrillo und die

Mägde. Clavela hat Aehnlichkeit mit dem Vater; sie hat hübsche Züge. Ach —

die Züge sind's nicht, urtheilt Wols bei sich — es ist ihr Temperament, was an

zieht. Die etwas zigeunerhaste, rasch wechselnde Farbe, das Pathos der sunkeln

den Augen, die Zornader der Stirn, welche von der vorhergehenden Erregung

noch sichtbar ist. Aus den schwarzen Zöpsen, die lose herunterhängen, spielen

seine, bläuliche Lichter, unter den Zöpsen aber kräuseln sich kleine Haare bis ties

in den etwas gebogenen Nacken. Sie hat Rasse! Aber woher eigentlich? sragt

er sich und sieht sie ausmerksam und immer ausmerksamer an. Und es ist ihm

aus einmal begreislich, daß Felipe nicht mehr singen mag, seit er dieses junge

Weib verloren hat.

Das Essen ist gut und reichlich. Casta hat einen Stoß Teller vor sich und

vertheilt es. Aus den Puchero solgt der Gaspacho, ein Salat von Liebesäpseln,

Gurken und geschnittenem Brot in einer Sauee von Oel, Essig, Knoblauch und

gestoßenen Mandeln. Als Casta Vieente seinen Teller reicht, erschrickt sie und

sragt: „Was hast du mit deiner Nase angesangen? Hast sie dir wol zum Fest

srisch auslackirt?"

Vieente läßt den Kops im ausgestülpten Arme ruhen, und als ob er sich aus

etwas besinnen müsse antwortet er: „Iemand hat mich mit der Stallthür

getroffen."

Wols blickt verstohlen nach Clavela; sie lacht verächtlich: „Sag's doch gleich,

wer's gethan hat — ich sürcht' mich nicht!" rust sie Vieente halblaut zu. Dann

steht sie aus, nimmt den Cider vom Tisch und will des Vaters Glas süllen, das

er eben geleert hat.

Mateos legt den Arm um ihren Leib, wie sie mit dem Kruge zwischen ihn

und den Priester tritt. Sie ist sein liebstes Kind, in vielen Stücken gleicht sie

ihm. Mit Vaterstolz sieht er zu ihr aus.

„Das ist die Zugabe — Ihr wißt schon, Herr Maler — das Mädel habt

Ihr mir malen wollen, eh' Ihr sie kanntet."

„Und das Versprechen wiederhole ich", rust Wols seurig, indem er Clavela's

Auge zu begegnen sucht, „es hängt nur von der Senorita ab . . ."
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„Oho! Macht ihr nichts weis! Sie ist da, um zu gehorchen. Den da neben

Euch, den müßt Ihr sragen, ob's ihm recht ist, wenn Ihr seine Braut malt."

„Er hat noch nicht zu besehlen, Vater — noch nicht."

Vieente wirft Clavela einen triumphirenden Blick zu. Er hat sich ausgerichtet,

unter Männern sühlt er sich.

„Es ist mir aber nicht recht, daß sie gemalt wird!" ruft er trotzig.

„Gut — so unterbleibt's", entscheidet Mateos. „Allons" (dies zum Gesinde,

das ausmerksam wird), „was habt ihr zu gaffen? Marsch — an die Arbeit!"

Alles erhebt sich. Solano spricht einen kurzen Segen, und Roea sammt Knechten

und Mägden verlassen geräuschvoll die Stube. Mateos' Züge haben etwas von

richterlicher Würde angenommen. Wols sieht eine Familienkatastrophe nahen, er

zögert, als die übrigen sich wieder setzen. „Bleibt, Herr Maler!" ruft Mateos

ihm kategorisch zu. Clavela hat den Krug aus den Tisch gestellt und will an

ihren Platz. Der Vater aber schlingt ihre Zöpse um seine rechte Hand.

„Was hast du mit dem Vieente gehabt?" sragt er jetzt so streng, daß Casta

sogleich die Hände saltet.

„Hat er mich verklagt?" rust Clavela und schaut unerschrocken nach ihm hin.

Da der gestraste Liebhaber schweigt, rechtsertigt sie sich.

„Er hat mich geküßt . . . und weil er noch kein Recht hat, mich anzurühren,

Hab' ich ihn geschlagen. Laß mich los."

Die letzten Worte galten dem Vater, aus dessen Hand sie ihr Haar gewalt

sam zu besreien sucht. Er gibt sie aber nicht srei.

Der Priester saßt nach ihrer Hand — ihre Haltung wird ruhiger. „Clavela",

sagte er leise, „was hast du mir denn gelobt?"

„. . . Ich kann nicht ... ich kann manchmal nicht ..." Es klingt sast wie

ein Stöhnen.

„Gib Acht, Clavela!" rust Mateos streng, „schlägst du den Vieente jetzt —

so wird er dir's gedenken, wenn du mit ihm verheirathet bist!"

Sie schüttelt mit dem Kops; die Zornader schwillt wieder, verächtlich lacht sie

Vieente an.

Dieser will aussahren — kaum hält er sich. Mateos aber winkt ihm: „Sei

ruhig, Vieente! Hältst du dein Wort — halt ich meins!" Er schlägt mit der

Faust aus den Tisch. „Mir gehört sie", poltert er, „und ich will doch sehen, ob

ich sie nicht geben kann, wem ich will! Hab' ich recht — Hochwürden?"

Casta putzt mit niedergeschlagenen Augen weinend einen Rostfleck an ihrem

Messer.

Der Priester aber nimmt Clavela's beide Hände in die seinen und blickt ihr

sest in die Augen: „Die Tochter ist dem Vater unterthan — wir alle sind es

Gott!" sagt er mit seiner milden Stimme. Clavela will reden, er drückt ihre

Hände. „Erinnere dich, daß du mir versprochen hast, deine sündigen Gedanken

zu ändern."

Sie nickt ein wenig mit dem Kopse.

„Sieh — so verblendet bist du, armes Kind, daß du selbst nicht weißt, was

dein Bestes ist. Sonst würdest du Vieente, der es gut mit dir meint . . ."



3^0 Unsere Zeit.

„Hochwürden", wagt sie ihn zu unterbrechen, „Sie haben mir aber auch ver-

sprochen, daß er mich nicht anrühren würde, bis er mein Herr ist (Gatte) ...

und heute hat er mich in den Hals geklißt — so schlug ich."

„Clavela, unser Leben ist voll Versuchungen; auch Vieente ist der Versuchung

des Fleisches erlegen . . . aber du wirst dich mit ihm versöhnen . . . wirst ihm

liebevoll begegnen."

„O — mein Herr und Gott, wenn ich doch nicht kann!" ruft die Gequälte.

„Hochwürden, sie verdient keine Geduld, eine wilde Katze ist sie!" schreit

Mateos.

„Laßt mich, Mateos! Sieh, Clavela", sährt er milde sort, immer noch die

zuckenden Hände sesthaltend, „unsere heilige Religion, an deren Verheißungen auch

du theilnehmen wirst, wenn du ihr dienst, ist in Gesahr — in großer Gesahr.

Inter rm« äormiunt multi. Viele unter uns schlasen, anstatt sür sie zu streiten.

Aber Vieente wacht und kämpst; du weißt das ... du weißt auch, was er sür

deinen Vater und deine Brüder gethan hat. Die Kirche sordert, daß du es ihm

vergeltest."

Ietzt flammte ihr Auge, sie reißt sich los. „Wenn der Vater ein Opser aw

nimmt, soll er's auch bezahlen. Ich mag nichts, ich nehme nichts, aber ich will

auch nichts geben!"

Hier übermannt die Leidenschast den geschlagenen Liebhaber: „Willst nichts

geben? So! Aber ich weiß schon, wem du dich geben willst! Dem Felipe,

Hochwürden, dem Gotteslästerer, dem Ketzerhund! Der liegt ihr immer noch

am Herzen!"

„Laß' gut sein, Vieente! Erst recht sollst du sie haben. ... Da soll doch . . .

wenn der Vater nicht mehr Herr über die Tochter wäre! Sie ist ja werth, im

höllischen Feuer zu brennen! Ist sie's, oder ist sie's nicht, Hochwürden?"

„Mateos", sagt der Priester, dessen Stimme immer ruhiger wird, je lauter

die andern schreien, „die ewigen Strasen hält ein anderer Richter in seiner Hand

als Ihr. Laßt mich jetzt mit Clavela allein, wir werden uns schon verstehen,

verlaßt Euch daraus."

Mateos erhebt sich zornschnausend und zieht Vieente mit sich hinaus, ohne

seiner Tochter und dem Priester nur noch einen Blick zu gönnen. Casta, die

ununterbrochen an ihrem Rostflecken geputzt und geweint hat, schleicht hinterher.

Wols dars natürlich nicht zurückbleiben, nimmt sich aber vor, Don Solan«

seine Meinung später nicht vorzuenthalten. Der Priester hatte ihn unterwegs

sür sich eingenommen, er kann es nicht leugnen. Warum sollte unter all

den Einsältigen, Bigoten und Heuchlern, die seiner Meinung nach den spanischen

Klerus ausmachen, sich nicht auch einmal ein ehrlicher Schwärmer sinden? In

der Theorie hören sich solche Ideen auch, obgleich man sie nicht theilt, so schlimm

nicht an. Erst in die Praxis versetzt, lernt man ihre Gesahr kennen. Und es

regt sich der protestantische Geist des Nordens plötzlich hestig in ihm gegen die

Eingriffe des Priesters ins Familienleben. Wols's Blut kocht, wenn er sich vor

stellt, daß Don Solano jetzt neben Clavela ist . . . was wird er ihr sagen, um

sie dem Willen des Vaters gesügig zu machen? Er glüht, sich ihrer anzunehmen,
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wie jeder junge Mann ja gern ein „armes schwaches Weib" beschützt, das nun

achtzehn Iahre zählt und aller jener Eigenschasten theilhastig ist, welche Männer

anziehen. Voll dieser ritterlichen Gesühle ist er Casta aus dem Fuß nach der

Küche gesolgt. Er hat beim Essen Pedrillo gelobt, und sie ihm dasür zugelächelt.

Daraus baut er, daß sie ihn anhören wird.

„Meine liebe, gute Seiwra", rust er, ihre Schulter leicht berührend.

Sie sieht Wols verwundert mit ihren seuchten Augen an.

„. . . Ich möchte Sie bitten", sährt er sort, „mich einen Augenblick in mein

Zimmer zu begleiten, es ist wegen der Malerei."

Sie sühlt sich so elend nach der eben erlebten Seene, daß sie gar keine Krast

hätte, zu widerstreben, wenn sie auch wollte. In seiner einschmeichelnden Art

zieht er ihren Arm durch den seinen und sührt sie die Treppe hinaus.

„Ietzt, meine liebe, gute Senora, bitte, setzen Sie sich aus diesen Stuhl ans

Fenster."

Die herzlichen Worte des sremden Mannes, sein zutrauliches Wesen, bringen

das arme Weib vollends um ihre Fassung. Das lange zurückgehaltene Schluchzen

macht sich Lust. Er läßt ihr Zeit, sich auszuweinen. Und erst, nachdem sie sich

etwas beruhigt, sragt er sie so theilnehmend, als habe er sie nur in seine Stube

gesührt, um über Clavela's Schicksal mit ihr zu berathen: „Nicht wahr, die junge

Tochter ist nicht glücklich?"

Sie versucht zu reden, es will noch nicht recht im Zusammenhang gehen.

„Nein .— Sie sehen ja! . . . Und könnte doch . . . aber sie hat einen harten

Kops . . . und könnte so glücklich sein, wenn sie . . . nur wollte."

„Er ist ihr wahrscheinlich zuwider . . . nicht?"

„Maria und Ioseph! Es ist nun bald ein Iahr her, daß er die Erbschast

gemacht hat . . . ich spreche vom Postmeister von Inssiesto, dem Vieente . . . keine

Geschwister . . . alles bliebe hübsch beisammen ... und ist ein so srommer Christ,

immer die Religion voran. Ach, lieber Herr, es ist wol hart, wenn Aeltern sehen

müssen, daß ihr Kind mit dem Liebsten in Feindschast lebt, den ihr Gott nun

einmal beschert hat!"

„Wenn er ihr nun aber nicht gesällt!"

„Als ob er nicht ein schöner junger Mensch wäre, wie sich ein Frauenzimmer

nur einen wünschen kann. So gerade gewachsen und schlank! Und wie gut er

immer riecht nach Pomade . . . und die saubern Sachen, die er anhat. Alles

muß der Schneider von Oviedo machen. Hier th'ut's ihm keiner nach. Da

sragt man wol — was will sie denn?"

„Mein liebes, bestes Mutterchen — hat Clavela nicht vielleicht einen andern

lieber als Vieente?"

„Ach, mit der Liebe, spricht mein Mateos, das ist eine Einbildung, die Religion

geht da vor. Ich habe ja selbst den Evariste nicht heirathen dürsen, der mein

Schatz war, denn Mateos hatte das Haus, und Evariste war nur ein Knecht.

So sagte mein Vater selig auch: da es unser Herrgott nun einmal so eingerichtet

und dem Mateos einen eigenen Besitz gegeben hat, so müssen wir uns sügen."

„Es ist nur, daß sich nicht jede so geduldig sügen kann wie Sie! Was nützt
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ihr aber Vieente's Geld, wenn sie unglücklich wird? Ueberlegen Sie sich-s und

sprechen Sie mit dem Mateos."

„Ich? Heiliger Antonius — wo denken Sie hin! Wenn sich mein Mateos

einmal etwas vorgenommen hat, da geschieht's auch . . . und so gehört sich's.

Mein Mateos spricht: weil unser Herrgott nun einmal bestimmt hat, daß du

Männer so viel klüger sind als die Frauen, müssen wir ihnen auch den Willen

thun. Es ist Sünde, wenn ein Kind sich wider den Vater auslehnt und «n

Einem hängt, der keine Religion hat. Denn wenn die Religion erst wieder ein

gesetzt ist, wird jeder auch wieder seinen Gehalt ausgezahlt bekommen. Darum

müssen alle Rechtschaffenen zu den Karlisten stehen, die sür den Glauben streiten."

„So streiten die Karlisten ja eigentlich ebenso sür das Geld wie sür den

Glauben?"

„Gewiß", bekrästigte Casta, die in Wols's Frage kein Arg vermuthet, „jetzt

bekommt mein Mateos keinen Real, wenn er sich sür die Gemeinde plagt, aber

sobald die Karlisten gesiegt haben, wird ihm alles ausgezahlt."

„Also die Realen, das ist die Hauptsache — so, so! Da hab' ich gestern den

Werkmeister aus Abarsuza gesehen, Felipe Trelles, der muß auch sein hübsches

Stück Geld verdienen — wär' das nicht vielleicht ein Freier sür Clavela?"

Sie nickt. „Und mit dem gäb's keinen Unsrieden. Aber Geld verdienen,

spricht mein Mateos, das ist lange nicht so sicher, als Geld schon haben, wie

Vieente. Aber so sind die Menschen — anstatt daß Felipe das Mädchen ausgibt,

damit sie ihr Glück macht, möchte er sie zum Trotz behalten."

„Und Clavela möchte ihn vielleicht ans Trotz auch heirathen?"

„Ich glaub's, lieber Herr! Denn solange eine noch jung ist und die Männn

ihr nachlausen — da will sie nur immer, was ihr gerade gesällt. Aber der Pater

Solano wird sie schon zur Vernunst bringen . . . endlich muß sie doch! Denn

wenn der Postmeister wollte ... mit den Briesen, die er ausmacht, und den Heim

lichkeiten ... der könnte dem Mateos eine schöne Grube graben! Ist er abn

Schwiegersohn . . ."

Hier stockt sie plötzlich und — als habe sie sich verleiten lassen, mehr zu

sagen, als sie sollte — sieht sie Wols ängstlich an. „Ia, was war es nur

eigentlich, was Sie mich sragen wollten? Etwas wegen des Bildes?"

Und da Wols nun sicher ist, daß Clavela vom mütterlichen Scharssinn keinen

Beistand zu erwarten hat, beschästigt er sich damit, seine Stube mit Casta's Hülse,

so gut es geht, in ein Atelier umzuwandeln.

VII.

Schon drei Tage ist Wols im Hause des Schulzen. Der erste Eindruck:

Schmuz, Unordnung, Willkür, hat sich bei näherer Bekanntschast gemildert. Ls

herrscht ein strenges Regiment, aber es waltet auch Gerechtigkeit, obwol der Be

griff des Rechts hier ein anderer ist als der Wols geläusige. Die Mahlzeiten

haben ihre regelmäßigen Stunden, und die Rangunterschiede zwischen Herren und
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Knechten werden dabei gewissenhast eingehalten. Man hat sich schnell an den

Maler gewöhnt; er gilt bei den meisten sür einen unschädlich Verrückten. Seiner

„Prosession" geht er fleißig nach, und das Porträt wäre längst beendet, wenn es

aus ihn ankäme. Aber Mateos hält nichts vom Stillsitzen. Kaum ist er ein

gesangen und Wols im Zuge, springt er aus, reckt die krästigen Glieder und

schreit: „Herr Maler, sür das, was Ihr verzehrt, habt Ihr heut genug gearbeitet."

Keine Gewalt hält ihn dann im Atelier zurück.

Er hat Wols einen unbezahlbaren Austritt gemacht. Nachdem der Kops gemalt

und Casta ihren „andern Mateos", namentlich aber die grünen Ausschläge der

Montera hinreichend bewundert hat, kommt die Nachricht, der hochwürdigste Herr

Bischos von Oviedo werde aus dem Wege zum Kirchensest bei seinem „getreuen

Mateos" einen Imbiß nehmen. Gleich reißt der Schulze die Mütze vom Kops

und sordert Wols aus, das Bild ein Gleiches thun zu lassen, da kein guter Christ

vor seinem Bischos mit bedecktem Haupt erscheinen dürse.

„Unsinn!" rust der empörte Wols, „Bilder ziehen ihre Mütze nicht einmal

vor dem Papste — die Montera klebt auch viel zu sest."

Mateos hat seinen Willen nicht durchgesetzt, aber das Bild und der Maler

sind ihm um der „mala eorteziu" willen nun verleidet.

In Casta's Gunst steht Wols sehr hoch; sie schwört, seinesgleichen an Klug'

heil und Güte noch nicht gesehen zu haben, bringt ihm auch sein erstes Frühstück,

die Choeolade, selbst auss Zimmer, denn sie hat bald ausgesunden, daß er kein

Fanatiker des Frühausstehens ist. Seiner Toilette hat sie eine Milchschüssel

geopsert, die sie jeden Abend mit Wasser süllt. Pedrillo läust Wols nach wie ein

junger Hund, seit ihm dieser aus Rohr eine Pseise geschnitten. Vieente ist zu

seiner Amtsstube in Inssiesto zurückgekehrt, und die rothlasirte Nase trennt ihn bei

den Mahlzeiten nicht mehr von Clavela, dem „Opser der Karlistenpolitik", wie

er sie in einem Briese nach Hause nannte.

Er hat Clavela noch nicht ost allein gesehen — aber jedesmal hat sie ihm

einen lebhastern Eindruck hinterlassen. Am ersten Abend hätte er sie beinahe um

gerannt. . . . Es dämmert schon; er kommt die Treppe hinuntergeschossen, wie es

seine Art ist, als sie gerade den Fuß aus die unterste Stuse setzt, Pedrillo

im Arm.

„Nbito!" rust sie ihm entgegen, „wecken Sie ihn nicht! Er ist uns in der

Küche eingeschlasen — Mutter denkt gleich, es sehlt ihm etwas — aber es ist nur

Schlas — ich will ihn zu Bett bringen, ehe er wieder wach wird."

„Was sür ein Prachtkerl!" meint Wols, „aberschwer! Sie können ihn kaum

tragen — geben Sie her."

Sie wehrt ab — aber er ist stärker und entringt ihr das Kind, das einen

Augenblick die Augen ausreißt, den Mund wie zum Weinen verzieht und dann

ruhig in Wols's Armen weiter schläst. Er solgt Clavela, die ihm voran ins

Schlaszimmer der Aeltern schreitet, wo auch Pedrillo's Bett steht. Wols will ihn

hineinlegen.

„Das wäre schön! In Schuhen und Höschen!" rust Clavela mit gedämpster

Stimme, setzt sich aus einen niedrigen Schemel und streckt Wols ihre Arme ent
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gegen. Dieser legt ihr behutsam das Kind hinein. Wie sie es nimmt und sorgsam

zu entkleiden beginnt, ist alle Leidenschast aus ihren Zügen gewichen und sie haben

den mütterlichen Ausdruck angenommen, der jedes Weib veredelt. „Madonna!"

rust Wols unwillkürlich und bleibt bewundernd vor ihr stehen. Sie aber gibt

ihm nicht Zeit zu überlegen, welcher von den vielen Madonnen, die er gesehen,

sie gleicht, sondern winkt ihn gebieterisch zur Thür hinaus.

Im Vorsaa! zersließt das Madonnenbild . . . nur ein vages Erinnern, daß

er mit zwei krästigen, nackten Frauenarmen um ein schlasendes Kind gerungen,

bleibt von der kleinen Episode zurück.

Das zweite mal ... das war am dritten Tage nach seiner Ankunst. Er kehrt

von einem Spaziergang heim und tritt in den Garten, der hinter den Gehösten

liegt. Im Mittelweg ist ein großer Baum, um den eine Bank läust; hier will

er ausruhen. Erst nachdem er sich gesetzt, bemerkt er Clavela, die in einem Veete

vor ihm Tomaten pflückt. Er erkennt sie nur an dem blaugestreiften Rock, denn

sie hat nach Art der Bäuerinnen ein vierzipseliges Leinentuch über den Kops geworsen,

da die Sonne noch hoch steht. Er solgt der Bewegung der Hand, welche die

Frucht bricht, und sreut sich, daß harte Arbeit die ursprünglich mustergültige Form

noch nicht zerstört hat. Da dringen plötzlich aus der nahen Oelpresse Männer

stimmen. Wols meint, des Priesters Stimme zu erkennen, der von Oviedo zurück

gekehrt ist. Beim ersten Ton hebt Clavela den Kops, wirst das Tuch zurück, und

er kann ihr ernstes, großes Auge sehen, das weit geöffnet, als könne sie durchs

Auge hören, — nach der Stelle blickt, von woher die Laute kommen.

In dem Augenblick ist Wols nur Maler, reißt sein Skizzenbuch heraus und

notirt mit wenig Strichen die ausdrucksvolle Geste.

Unbewußt, daß sie als Modell dient, bleibt sie regungslos, solange die Männer

sprechen — ja, erst nachdem Mateos und Solano aus der Thür der Presse ze-

treten und sich ins Gehöst verloren haben, bückt sie sich wieder zur Arbeit.

Wols weiß, sie muß an ihm vorbei, wenn sie ins Haus geht, und erwartet sie.

„Senorita", rust er und erhebt sich unwillkürlich, als sie in seine Nähe kommt.

Sie bleibt stehen und sieht sich um. Das Tuch hat sie verhindert, ihn sogleich

zu bemerken. Dann kommt sie aus ihn zu; seit er ihr Pedrillo abgenommen, hat

sie die ansängliche Scheu vor ihm verloren.

„Ach — guten Tag, Senor Retratista!"

„Was sind das sür schöne, große Tomaten", sagte Wols und ärgert sich,

daß ihm nichts Besseres einsällt.

„Ia — es ist ein gutes Iahr — wir können nicht alle ausessen . . . diese

sind sür die geistlichen Herren . . ."

„So — die bekommen wahrscheinlich aus jeder Wirtschast das Beste."

„O nein — nicht überall. Es ist eine schlimme Zeit sür sie; sie haben schon

lange kein Gehalt gesehen. Vater sagt, wenn es nicht so gute Christen in

Cangas gäbe, müßten sie da oben verhungern . . . Vater schickt viel nach der

Collegiata, auch Fleisch, wenn wir Machten."

„Und zum Dank kommen die geistlichen Herren dann in die Häuser diescr

guten Christen und machen den hübschen Mädchen Angst. . . . Zum Dank verbieten
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sie ihnen, einen jungen Mann anzusehen, der ihnen nicht sromm genug scheint —

oder gar, ihn lieb zu haben."

Sie schüttelt den Kops, als sei sie nicht einverstanden.

„Da habe ich — ehe ich hierher kam — in Covadonga ..." — der Name will

nicht recht über die Lippen, aber er muß wissen, wie sie mit Felipe dran ist —, „in

Covadonga habe ich einen gewissen Felipe Trelles gesehen — ich glaube, Sie

kennen ihn auch?"

„Ja —", sagt sie leise und schlägt nach einer Biene, die sich aus den Korb

mit Tomaten setzen will, den sie im Arme trägt.

„. . . Dem Felipe", sährt er langsam sort, sie sixirend, „haben die geistlichen

Herren auch seinen Schatz abspenstig gemacht — wissen Sie vielleicht etwas

davon?"

Clavela athmet heutig und scheucht immer noch das Insekt, ohne zu ant

worten.

„. . . Der Geschmack ist verschieden, aber ich — wenn ich zu wählen hätte —

zehntausendmal besser gesiele mir Felipe als dieser ausgeputzte, parsumirte Vieente."

Wols kommt sich außerordentlich edel vor, als er Felipe so herausstreicht —

sie aber steht vor ihm, die klare bronzene Haut wie mit Glut übergossen.

„Clavela — denken Sie einmal, ich wäre Ihr Freund — und wollte Ihr

Bestes. Denken Sie, ich hätte den Wunsch, Ihnen zu helsen . . ." Er saßte nach

ihrer Hand.

„Ich danke ... Sie sind recht gut — aber es würde meine Qual nur größer

machen."

„Haben Sie Felipe denn nicht mehr lieb?"

„Felipe und ich . . .", sagt sie leise und abgebrochen, „wir hatten uns sehr

lieb ... es ist schon eine Weile her. ... Ich mußte immer an ihn denken . . .

ich konnte weder essen, noch trinken, noch schlasen — ich mußte nur immer an

ihn denken . . . aber es war Sünde — er ist kein guter Christ."

„Clavela — ist es möglich! Weil der Pater Solano Ihre Hände in den

seinen drückt und Ihnen sagt : es ist Sünde, an Ihren Schatz zu denken — geben

Sie Felipe aus? Können Sie es denn hindern, an Felipe zu denken?"

„. . . Ich versuche . . ."

„Clavela — Sie haben ihn lieb, und können die Gedanken an ihn ver

hindern?"

„Ich arbeite. . . . Wenn mir in der Nacht sündige Gedanken kommen, so sage

ich alle meine Gebete her . . . ich will Gott nicht erzürnen."

Er stößt ihre Hand mit einer hestigen Bewegung zurück.

„Clavela — ich — wenn ich ein Mädchen lieb hätte — und sie wäre mir

auch gut ... und ein Priester käme und sagte ihr: diese Liebe ist Sünde — du

darsst an deinen Schatz nicht mehr denken ! Und sie gehorchte ihm — wissen Sie,

Clavela, was ich thäte? Ich verachtete das Mädchen!"

Dabei drängt ihn ein dumpses Gesühl, die Arme um die Verachtete zu legen

und sie an seine Brust zu ziehen.

Auch ihr schlägt das Herz. Hestig hebt und senkt sich das Mieder; sie besinnt
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sich eine Weile, ehe sie antwortet: „Sie lesen viel in Büchern ... der Pater

Solano sagt : vom Lesen kommen viele Versuchungen — selbst starke Männer können

nicht immer widerstehen. Ich kann nicht lesen. . . . Vorgestern habe ich dem Pater

Solano versprochen, Gott nicht zu erzürnen . . . und sein Versprechen, das muß

man halten."

Sprachlos steht Wols, wie sie jetzt den Kiesweg vor ihm entlang geht —

er sieht sie nicht klar — es ist, als ob ein Nebel sich vor sein Auge lege, sn

wallt sein Blut. Mag einer edle Gesühle hegen und einem ehrlichen Burschen

versprechen, daß er ihm zu einem hübschen Mädchen wieder verhelsen wolle,

um das jener sich grämt : die Gesühle nehmen ost plötzlich eine ganz, unnoble

Richtung, wenn er täglich drei Mahlzeiten neben diesem hübschen Mädchin

einnimmt. Anderntheils ist's sür einen jungen Mann auch leicht gesagt: dank

der Wissenschast im 19. Iahrhundert ist man weit genug gekommen, der Natur

hinter die Coulissen zu sehen, und es ist nicht erst nöthig, Schopenhauers

„Parerga und Paralipomena" zu lesen, um gewisse Knallesseete der Natur in

ihre Ursachen auszulösen und sich dadurch gegen ihre Wirkungen zu wappnen.

Spanische Knallesseete dieser Gattung haben trotz der Schopenhauer'schen Analysc

einen eigenen Reiz sür den zweiundzwanzigjährigen Philosophen, besonders wenn

er seiner Prosession nach Maler ist.

(Schluß solgt.)

^



Zur Nussificirung der OstseeprovinM.

Von

F. von Vornech.

I.

Während einer langen Zeit gehörte es in Deutschland zu den vergessenen

Dingen, daß die baltischen Landstriche Est-, Liv- und Kurland von den „Rittern

des Kreuzes Christi"*) und den Rittern des Deutschen Ordens erobert worden

sind, daß sie mehrere Iahrhunderte hindurch als deutsche Ordensländer existirt

haben und hernach trotz der verschiedensten Wechselsälle und trotz des Verlustes

ihrer politischen Unabhängigkeit unter dem Regiment der Nachkommen und Erben

jener deutschen Ritter verblieben. Das Deutschthum der Ostseeprovinzen war so

sehr in Vergessenheit gerathen, daß die baltischen Deutschen im Mutterlande

Deutschland wiederholt der Bemerkung begegneten, wie sehr man sich wundere,

sie ein so geläusiges Deutsch sprechen zu hören, und der Frage, welches eigent

lich ihre Muttersprache sei: eine Bemerkung und Frage, welche sie übrigens heute

noch öfters zu hören bekommen. Erst in dem letzten Iahrzehnt ist im Deutschen

Reiche — dank dem Interesse, welches die Redaetionen einzelner unserer geach-

tetsten Zeitschristen an den Vorgängen in den Ostseeprovinzen zu nehmen begannen —

die Erinnerung wieder lebendig geworden, daß dort die Nachkommen der eigenen

Vorsahren und protestantische Glaubensgenossen leben. Das neuzeitliche Vorgehen

der russischen Regierung in diesen Provinzen hat ihnen endlich unter uns warme

Sympathien zugewandt. Mögen sie noch zeitig genug erwacht sein, um dem dort

so hart bedrängten Deutschthum und Lutherthum mit etwas anderm zu dienen

als nur mit einem ehrenvollen Grabgeleite.

Es war im Iahre 1710, daß Liv- und Estland, und 1795, daß Kurland sich

der russischen Herrschast unterwars. Doch geschah es nur gegen die eidliche Zusage

Peter's des Großen und Katharina's II., daß diesen baltischen Landen ihre eigene

Versassung und Regierung, ihre eigene Rechtspslege, ihre deutsche Sprache und

evangelische Religion nebst allen sonstigen Privilegien und Rechten erhalten bleiben

*) Auch mit Vorliebe „Schwertbrüder" genannt, nach dein Abzeichen zweier gekreuzter

Schwerter aus dem Ordensmuntel. I
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sollten. Ieder solgende Zar, bis aus Alexander III., hat dieses Gelöbniß neu

beschworen.

Diese Länder, sortan in ihrer Zugehörigkeit zu Rußland die deutschen Pro

vinzen oder die Ostseeprovinzen, auch die Baltischen Provinzen genannt, brachten

die ganze germanische Loyalität in das neue Verhältnis^ mit. Hier war noch die

Anhänglichkeit zu sinden, welche in dem treuen Halten zum Landesherrn eine Pslicht

und eine höchste Ehre erkennt. Auch waren die deutschen Balten loyal, ohne mit

Schaustellung dieser Gesinnung vom Kaiser Lohn oder nur Anerkennung erwerben

zu wollen; kein Land hat weniger Höslinge und Emporkömmlinge herangebild«

als Liv-, Est- und Kurland. Die einzelnen, welche als Civil oder Militär in

den sogenannten „russischen Dienst" übergingen, d. h. in den Reichsdienst außer

halb ihrer Provinzen, haben sich sast ausnahmslos die Achtung ihrer Obern und

die Liebe ihrer Untergebenen erworben und „gute Carriere" gemacht; am glück

lichsten haben sich die Balten aber immer im eigenen Lande bei eigenem Selbst-

regiment gesühlt, und auch nichts Besseres zu erstreben gewußt, als sich in ihrer

baltischen engern Heimat sür alle Zukunst die Existenz zu sichern, mochte auch

der Posten, den sie hier schließlich bekleideten, ein sehr bescheidener sein im Ver

gleich zu dem, zu welchem sie sich im kaiserlichen Dienste hätten emporschwingen

mögen. Ihre Loyalität trieb sie zuweilen auch zu besondern Kundgebungen. So

rüstete der kurländische Adel bei Erklärung des Krimkrieges aus seine Kosten

30 seiner Söhne, Burschen von 17 bis 22 Iahren, aus, welche begeisterte Krieger-

jünglinge mit einem Mentor nach Petersburg gesandt und Kaiser Nikolaus I.

zur Versügung gestellt wurden. „Die Welt soll wissen, daß wir uns ganz als

Russen sühlen", sprachen sie mit geschwellter Brust — obschon sie kein einziges

russisches Wort zu lautiren vermochten. Kaiser Nikolaus I. hatte seine Freude

an dieser Manisestation.

„Wir sühlen uns als Russen" und „wir sind Russen", hörte man oft genug

auch im gewöhnlichen Leben. Einstmals bemerkte ich einer solchen Aeußernng

gegenüber: „Ob ihr Russen sein wollt oder nicht, ihr seid Deutsche, nach Ab

stammung, Sprache, Religion u. s. w." „Der Kaiser stammt auch von Deutschen

ab und ist doch Russe", wurde mir erwidert. „Und wir wollen nichts anderes

sein, als was der Kaiser ist, das ist Russen", erhob sich noch eine seine Discant

stimme, die mich zum Schweigen brachte. Gegen diese ließ sich mit keiner Logik

anstreiten.

Ich muß übrigens zugeben, daß alle solche Aeußerungen einer Art Hyper-

loyalität in die Zeiten zurückdatiren , wo Rußland als die gebietende Macht in

Europa erschien und die Ostseeprovinzler im Reiche die vornehmste Stellung ein

nahmen, auch noch ihrer Privilegien unverkürzt genossen, während Deutschland

ein sehr geringes politisches Ansehen hatte und der einzelne Deutsche in der

Fremde aus keinen Schutz rechnen konnte, am wenigsten aus den seines Landessürsten.

Dabei ist es zu keiner Zeit irgendeinem der baltischen Loyalitätsschwärmer in den

Sinn gekommen, ein Pseudorussenthum mit Ableugnung seiner deutschen Mutter

sprache und seines lutherischen Bekenntnisses vertreten zu wollen; vielmehr waren

die Balten gerade deshalb so patriotisch und so kaiserlich gesinnt, weil sie sich
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ihres Deutschthums und ihres Lutherthums versichert hielten. Es war das Ver

trauen aus die Unantastbarkeit der ihnen gewährleisteten Rechte, welches sie mit

dem Reiche in sester Zusammengehörigkeit verband.

Bis zur Mitte unsers 19. Iahrhunderts waren es nun ausschließlich die bal

tischen Ritterschasten, welche mit dem Grundbesitze auch die innere Verwaltung

und Regierung der deutschen Provinzen in Händen hatten. Dann machten sich

auch hier die Prineipien des Fortschritts geltend, die Prineipien einer möglichst

humanen Vertheilung wie der Lasten so auch der Rechte unter den verschiedenen

Ständen, und der baltische Adel begann sich sreiwillig seiner Privilegien zu ent

äußern. Mitte der sechziger Iahre gab er aus ein paar einander solgenden Land

tagen auch seine wichtigsten Prärogative zum Besten der andern Stände aus, sein

exelusives Recht des erblichen Güterbesitzes und sein exelusives Stimmrecht, welches

letztere sortan als „an den Gütern hastend" anerkannt wurde, demzusolge also auch

von den nichtadeligen Gutsbesitzern ausgeübt werden durste.

Dem baltischen Bürgerlichen wäre diese Gleichstellung längst zu wünschen gewesen,

da er durchschnittlich den Edelmann an wissenschastlicher Bildung weit übertras und

ihm in der Liebe zur Heimat nicht nachstand, während ihn seine völlige Abhängigkeit

vom Adel verbitterte. Der Bauer, d. i. der Lette und Este, mußte erst herangebildet

werden, um den Werth der ihm gebotenen Güter schätzen zu lernen. Der bal

tische Adel erwarb sich das rühmliche Verdienst, das ihm in niederer Knechtschast

unterworsene Volk zu einem sreien und glücklichen emporzuheben.*) Zwischen 1813

und 1819 wurde in den Ostseeprovinzen die Aushebung der Leibeigenschast voll^

zogen. Ihr solgte eine Zeit der Frone. Dann wurden die Bauern die Pächter

des noch dem Gutsherrn gehörigen Bauerlandes, bis ihnen schließlich auch das

Recht ertheilt wurde, vermittels sehr erleichterter allmählicher Einzahlung des

Kauspreises die sreien Besitzer der Bauerhöse zu werden, wonach zur Zeit die

Letten und Esten bereits über zwei Drittel des bäuerlichen Grundbesitzes in den

Ostseeprovinzen versügen.

Gleichzeitig haben aber auch die Ritterschasten in der selbstlosesten Weise

die Mittel zur Errichtung von Seminarien zur Ausbildung von Volksschul

lehrern hergegeben und haben mit regem Beistand der lutherischen Prediger

dasür Sorge getragen, daß mit der Zeit jede Gemeinde in den Ostseeprovinzen

zu einer eigenen Schule gelangt ist. In Bezug aus Verwaltung und Iustiz

sind dann solgende Einrichtungen getroffen worden. Iede Bauerngemeinde

verwaltet sich selbst und wählt unter ihren Mitgliedern ihr eigenes Gemeinde

gericht. Dieses entsendet Beisitzer in die Verwaltungsbehörde des Kirchspiels, das

Kirchspielsgericht, welches die Interessen aller Grundbesitzer des Kirchspiels zu

vertreten und ihre Leistungen zu bestimmen hat. Das Kirchspielsgericht hat zur

höhern Instanz das Kreisgericht u. s. w. Mit Ausnahme der Gemeinderichter

werden die Beamten aller Landgerichte, mit Einschluß derer der Landpolizei, von

*) Vgl. Eingehenderes in „Die Letten und ihr Anspruch aus nationale Selbständigkeit"

(„Unsere Zeil", 1883, I, 29« sg.).
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den Großgrundbesitzern gewählt und sind demzusolge die geeignetsten Persönlich

keiten, um die wahren Interessen des Landes zu vertreten.

Die Städte haben ihr eigenes, durch den Rath repräsentirtes Regiment gehabt,

welcher Rath aber seit 1877, nach der Einsührung der neuen Städteordmmg,

dem „Stadtamt" einen Theil seiner srühern Rechte hat abtreten müssen, wonach

ersterm die Rechtspflege geblieben ist, dem Stadtamt aber die Administration und

die Verwaltung der Finanzen zugewiesen wurde.

Insolge dieser Einrichtungen waren gleichzeitig mit der Wohlhabenheit des

Volkes seine Bildung und seine Antheilnahme an der Verwaltung des Landes

sortgeschritten, die Ostseeprovinzen waren die blühendsten des Reiches und die glück-

lichsten geworden, und es war alle Aussicht da, daß die Dankbarkeit, welche die

heutigen Letten und Esten naturgemäß ihren deutschen Wohlthätern entgegenbringen

mußten, sie mit diesen immer sester zu gemeinsamem Wirken sür ihre gemeinsame

Heimat verband.

Da ergingen unter Nikolaus I. die ersten Erlasse zur Cultivirung der russischen

Sprache auch in den baltischen Schulen und zum Gebrauch derselben bei allen

Correspondenzen, welche die Ostseeprovinzen zu sühren hatten, ebensowol mit den

obersten Reichsbehörden, als auch mit allen übrigen Behörden außerhalb der Pro

vinzen. Dazu kam der Ukas, nach welchem das im übrigen Reiche herrschende Gesetz,

welches den Bekennern der griechisch-orthodoxen Religion den Uebertritt zu einer

andern Kirche verbietet, und die Kinder aus Mischehen zwischen Griechisch-

Orthodoxen und Andersgläubigen der russischen Kirche anzugehören zwingt, auch

aus die Ostseeprovinzen ausgedehnt wurde.

Es ist wol zweisellos, daß diese Ukase durch die revolutionären Bewegungen

der vierziger Iahre in Deutschland verschuldet wurden, indem die damit verbun

denen Umsturztheorien den Kaiser mit einem hestigen Mistrauen gegen die deutsche

Bildung ersüllten und den geharnischten Entschluß bewirkten, sein Reich möglichst

vor den Gesahren derselben zu bewahren. Es waren dieselben Motive, welche

ihn auch zu den absonderlichen Musen verleiteten, nach welchen 1) jeder Reisende ins

Ausland eine Paßsteuer von 500 Rub. Silber jährlich zu entrichten hatte; 2) keine

ausländischen Lehrer und Lehrerinnen mehr ins Land kommen dursten; 3) keine

der sieben Universitäten des Reiches mehr als 300 Studenten zählen durste, in

Summa also nicht mehr als 2100 Studirende aus 60 Mill. Einwohner kommen

sollten. So despotisch aber auch Kaiser Nikolaus gesinnt sein und so wenig

Widerspruch er ertragen mochte, so lieh er doch sein Ohr Vorstellungen, welche

er aus Unparteilichkeit gegründet wußte, und gab deshalb auch denen Gehör,

welche ihn darüber ausklärten, wie jene Erlasse keineswegs etwas Gutes erzielen,

vielmehr nur Verwirrung und Unzusriedenheit hervorrusen würden. Demzusolge

blieb der Unterricht in der russischen Sprache in den baltischen Schulen aus drei

bis vier Stunden wöchentlich in jeder Klasse beschränkt, und die projeetirte Ein

sührung der russischen Correspondenz bei den baltischen Behörden wurde ganz

unterlassen. Ebenso wurde die Paßsteuer vermindert. Nach wenigen Iahren dursten

ausländische Lehrer und Lehrerinnen wieder ins Land kommen, und die Zahl der

Studenten brauchte nicht mehr eine beschränkte zu sein. Nur der Ukas zu Gunsten
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der griechisch-orthodoxen Kirche blieb gültig, und die Proselytenmacherei durste un

gestraft ihr Wesen treiben.

Es war Alexander II., welcher bei stetem Wechsel zwischen Wollen und Nicht

wollen, zwischen nachsichtsvoller Güte und barbarischer Strenge, neben den humansten

die inhumansten Ukase zu erlassen vermochte, und so sür die Ostseeprovinzen die

Aushebung des Gesetzes zu Gunsten der griechisch-orthodoxen Kirche besahl, gleich

zeitig aber aus der Russissieirung derselben mehr Ernst machen ließ. Er war

im Grunde den Deutschen und der deutschen Bildung gewogen, gerieth aber mehr

und mehr unter den Einfluß der panslawistischeu Partei, welche unter seiner Re

gierung zu einer Macht erstarkte. Dem entsprechend wurde in den deutschen

Schulen eine immer größere Zahl der Unterrichtssächer der russischen Sprache zu-

gewiesen, und 1870 erschien ein Spracherlaß, welcher mehrern Behörden der bal

tischen Provinzen den Schristwechsel mit den Vorgesetzten in russischer Sprache

zu sühren gebot und diese bei einzelnen Regierungsbehörden als Geschästssprache

einsühren ließ. Auch wurde bei Einsührung der neuen Städteordnung das Deutsche

als nur „bis aus weiteres zulässige Geschästssprache" anerkannt. Endlich entschied

der Reichsrath noch zu Ansang März 1883, „daß die Gerichts- und andere Be

hörden der Ostseegouvernements, nicht ausgeschlossen auch diejenigen, welche die

Geschäste in deutscher Sprache sühren, verpflichtet seien, Gesuche und andere

Papiere, die in russischer Sprache oder in einer der örtlichen Mundarten (der

estnischen und lettischen) geschrieben worden, entgegenzunehmen".

Diese Angriffe seitens der Regierung aus die Institutionen der baltischen Pro

vinzen ließen natürlich auch die Presse immer schärser gegen die letztern vorgehen.

Immer lauter erhoben sich die Stimmen, welche den Partieularismus derselben

„mit Rücksicht aus das Reich als etwas ganz Ungerechtsertigtes und sür die Dauer

Unzulässiges" erklärten. Und bald wurden sie noch von andern überboten, welche

es als eine Notwendigkeit vertraten, alle nichtrussischen Nationalitäten innerhalb

des Reichsgebietes zu russisieiren. Nichtsdestoweniger hat Alexander II. eine völlige

Ausrottung der deutschen Sprache, des deutschen Rechts und der evangelischen

Religion noch als eine moralische wie politische Ungeheuerlichkeit von sich

gewiesen. Die heutige russische Regierung sürchtet sich aber auch davor nicht

mehr. Sie hat sür alles, was ihr unbequem wird, ihr „nitzeliewo". *) Worin

bestehen denn die den Ostseeprovinzen beschworenen Rechte? In nichts als in

ein paar Federstrichen, die — nur ein Gewissen binden können. Nitzeliewo!

Ich begreise nicht, wie in Deutschland die Ansicht Boden gewinnen konnte, auch

Alexander III. hege deutsche Sympathien. In den Ostseeprovinzen wußte man

schon längst das Gegentheil. Als er noch Thronsolger war, durste an seinem

Hose kein deutscher Handwerker einen Verdienst sinden, und in seinem Cirkel war

die deutsche Sprache verpönt. Einmal kam es deshalb zu einem ganz heitern

Borsall. Der Thronsolger hatte Empsangsabend und hatte angeordnet, daß aus

demselben bei 25 Rub. Silber Strase kein Wort deutsch gesprochen werden dürse.

*) Nichts, nichtig, keiner Beachtung werth.
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Zusällig ersuhr der Kaiser davon, und da er selbst sich gern in der deutschen

Sprache unterhielt, beschloß er, die ihr zugesügte Beleidigung zu rächen. Er

begab sich daraus, nachdem er alle Gäste bei seinem Sohne versammelt wußte, in

dessen Salons und redete sogleich den hohen Wirth selber deutsch an, woraus

dieser nothgedrungen deutsch antworten mußte. Gleiches geschah mit allen den

vornehmen Gästen, sodaß sich binnen wenigen Minuten die ganze Gesellschaft in

deutscher Unterhaltung bewegte. Nachdem Alexander II. sein Rächeramt vollzogen,

holte er lächelnd einen 25-Rubelschein hervor, übergab ihn dem Thronsolger und

bemerkte: „Da ich vernommen, daß heute bei dir jede deutsche Unterhaltung mit

25 Rub. Silber gesühnt werden muß, will ich gewissenhast meine Pön entrichten,

und sreue mich dabei, heute deinen Armen eine so große Ernte gesichert zu haben."

Damit entsernte sich der Kaiser, die ganze Gesellschast in höchster Verlegenheit

zurücklassend.

Mit Alexander III. gelangte die Partei der Panslawisten zur Herrschast, und

die Regierung adovtirte deren politisches Programm, nach welchem alle Slawen

stämme unter dem russischen Seepter vereint und alle Nationalitäten innerhalb

des Reiches russissiein werden sollen. Diese panslawistische Politik mußte nach

außen hin nothgedrungen das Hauptseld ihrer Thätigkeit aus dem Balkangebiet

suchen, und hierbei den alten Traum des russischen Ehrgeizes, mit Konstantinopel

die Herrschast wie über das Schwarze Meer, so über das Mittelmeer zu gewinnen,

mit in ihr Programm ausnehmen; gleichzeitig mußte sie sich innerhalb des Reiches

vor allem der Ausgabe zuwenden, die Ostseeprovinzen zu russissieiren. Auch hat

die Neuzeit gelehrt, wie enge Rußlands Verhalten in den Balkanangelegenheiten

mit seinem Vorgehen in den Ostseeprovinzen zusammenhängt.

Soviel ich weiß, wurde 1857 vom Curator des moskauer Lehrbezirks und

der Hochschule, Geheimrath Bachmetjew, zu Moskau das erste „Slaweneomite"

gegründet, das sich später in eine „Slawische Wohlthätigkeitsgesellschast" um

wandelte. Aber erst 1867 sprachen aus der großen Slawenversammlung zu

Moskau, zu welcher eine bescheidene naturwissenschastliche Ausstellung den Vor

wand geboten hatte, prahlerische Redner von der Errichtung eines großen einheit

lichen Slawenstaates unter russischem Seepter, welcher sich nach Asien unbegrenzt

und in Europa nach Norden hin über die Ostsee und das Weiße Meer, nach

Westen bis über Mähren und Böhmen, nach Süden über das Schwarze Meer

und das Mittelländische Meer hinaus erstrecken, und welches entgegen der roma-

nischen und germanischen Cultur seine eigene slawische schaffen und ganz Europa

seine Besehle ertheilen sollte. Nur die Polen sehlten in dieser Versammlung,

wie der Panslawistensührer Aksakow erklärte, „gemäß ihrer sreiwilligen Aus

schließung". Als aber der Czechensührer Rieger ermahnte, Rußland solle den

Polen gegenüber die Liebe walten lassen, erhob sich der Fanatiker Tscherkasky

und sagte, daß Rußland im Iahre 1615 Polens Freiheit geschaffen, Polen aber

durch seine Ausstände von 1830 und 1863 diese Freiheit verwirkt habe und sortan

aus jede Sonderexistenz verzichten und erst reuig als verlorener Sohn unter das

Dach des Vaterhauses zurückkehren müsse, sollen ihm die Arme geöffnet werden.
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Seitdem haben sich wieder manche Stimmen im Heere der Slawophilen sür die

Polen erhoben. Noch ist die Versöhnung nicht vollzogen, doch wird sie von denen

weiter erstrebt, welche begriffen haben, daß kein Zwist schlimmer ist als ein

Bruderzwist.

Die zu Moskau gestistete große Slawenverbindung hat nun seit ihrer Be

gründung nicht ausgehört, aus den Centren des Reiches ihre Fäden mit Spinnen-

behendigkeit hin und her nach den Peripherien und zurück und ringsum zu ziehen,

und die Ersolge dieser Spinnerei sind auch in Deutschland schon klar genug in

dem Austreten der slawischen Völkerschasten des österreichischen Kaiserreichs zu

Tage gekommen, wo wir das Deutschthum im deutschen Staate mehr und mehr

bedrängt, ja verhetzt sehen.

Der Hauptsieg mußte aber doch aus dem Boden der Balkanstaaten errungen

werden, weshalb sich Rußland seit den letzten anderthalb Deeennien immer tieser

in alle Angelegenheiten der Balkanstaaten eingemischt hat. Auch gewann es mehr

denn einmal das Ansehen, als wollten sich die streitbaren Männer aller der christ

lichen Völkerschasten, welche unter der türkischen Miswirthschast gelitten, zur rus

sischen Fahne scharen, um ihr nach Stambul zu solgen, den Sultan über die

Dardanellen nach Asien hinüberzujagen und mit Auspslanzung des griechischen

Kreuzes an Stelle des Halbmondes aus den Zinnen der einstigen griechisch-ortho

doxen Hauptstadt den rechtgläubigen Zaren als Herrscher zu proelamiren. Doch so

handgreislich nahe dieser Preis ostmals erscheinen mochte: er wurde seither nicht

ersaßt, weil die westlichen europäischen Großstaaten von einer Generation zur

andern die Politik vertheidigt haben, daß das europäische Gleichgewicht die Er

haltung der Türkenherrschast in Konstantinopel bedinge.

Vor wenigen Iahren gedachte Rußland trotzdem seine Absichten durchzu

sühren, begann unter dem Aushängeschild einer Beschützung der mishandelten

christlichen Völkerschasten den Krieg mit der Türkei und errang durch den Sieg

bei Plewna den Frieden von San-Stesano 1878, welcher dem Zaren Konstantinopel

sreilich noch nicht überlieserte, aber deutlich zwischen den Zeilen lesen ließ, daß

der Sultan es allernächstens werde räumen müssen. Da trat die Conserenz zu

Verlin zusammen, und der Frieden von San-Stesano ward durchstrichen.

Es ist begreislich, daß die Russen darüber in einen Zorn geriethen, der aus

Rache sann. Dieser Zorn richtete sich aber vor allem gegen Deutschland als den

alten Bundesgenossen, oder vielmehr als den srühern alten Knecht der russischen

Politik, den man trotz seines Emporkommens doch nicht sür kühn genug gehalten

hatte, es seinerseits nicht dulden zu wollen, daß sich seinem natürlichen Verbün

deten Oesterreich ein so gesährlicher Nachbar ausdrängte. Und durste der Zorn

nicht sosort ausbrechen, mußte er noch vor zwei Iahren das veranstaltete Kriegs

gerassel wieder einstellen, so sraß er um so bedenklicher im Russenherzen sort,

hohnlachte heimlich aller nach außen entbotenen Freundschasts- und Friedensver-

sicherungen und sand den Ausweg, sich zunächst über die wehrlosen russisch-deutschen

Ostseeprovinzen zu ergießen, den Mitträgern derselben deutschen Cultur und der

selben, die Denksreiheit sördernden protestantischen Consession, gegen welche der

21»
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Slawophile vor allem den Vernichtungskrieg beschlossen hat. Obendrein dünkt es

ihm unzweiselhast, daß im Fall eines ernsten Consliets zwischen Rußland und

Deutschland die Sympathien der Ostseeprovinzen sich dem Mutterlande zuwenden

würden, mochten sie auch seither den Zaren noch so mannichsache Beweise ihrer

Loyalität gegeben haben. Darum zunächst Deutschthum und Lutherthum hinaus

aus den Ostseeprovinzen!

Nun kamen die panslawistischen Sendboten in die Provinzen und begannen

ihr Verdächtigung«- und Hetzamt zwischen Letten, Esten und Deutschen. Dann

kamen die Proselytenmacher ins Land und suchten, wie es gelingen mochte, die

Aermern und Unwissendern im Volke, sei es durch Versprechungen, sei es durch

Drohungen, zum Uebertritt zur griechisch-orthodoxen Kirche zu beschwatzen; es

kamen die Brandstister und setzten mit Vorliebe den rothen Hahn aus die gesüllten

Speicher, zu Ansang nur aus die der Deutschen, hernach, bei gesteigertem Ver

gnügen an solchem glänzenden Spaß, auch aus die Speicher der Letten und Esten,

welche nach Wohlhabenheit und Bildung eine bevorzugte Stellung einnahmen.

Und dann tras am 13. Mai 1863 der sür Liv- und Kurland zum Revisor ernannte

Staatsrath Manassem in Riga ein und brachte den Beginn einer neuen Aera.

Ein kurländischer Edelmann zeichnete uns den srühern Revisor und jetzigen

Iustizm inister als eine jedensalls hervorragende Persönlichkeit, als einen mit großen

Verstandesmitteln begabten und gewandten, dabei vielseitig unterrichteten Mann,

der überdies eine außerordentliche Arbeitskrast, bethätige. Auch soll er bei dn

eigenen Leistungssähigkeit mit Scharsblick zu seinem Dienste nur solche Männer

wählen, die ihrerseits Außergewöhnliches zu leisten vermögen.

Der Revisor Manassem hatte nun außer mit den Gouverneuren und übrigen

höhern Regierungsbeamten, zumeist mit den Ritterschasten zu verkehren, und es

wäre wol gerathen gewesen, daß sich die Repräsentanten der deutschen Balten ihm

gegenüber nicht sowol „ohne Falsch wie die Tauben, als klug wie die Schlangen"

benommen hätten. Aber ein jeder von ihnen benahm sich, wie es ihm «cht war.

Heute steht der estländische Adel dem livländischen und kurländischen in der

Wohlhabenheit nach. Dabei hat er inmitten einer schon halb russisieirten Be

völkerung den schwersten Posten. Die ganze östliche Langseite des Landes ist von

echt russischem Gebiet begrenzt, und genug der Leiden sind ihm bereits von dorl

herübergekommen. Er lebt durchschnittlich fleißig und eingeschränkt, ist entgegen

kommender als der Livländer, und verschlossener als der Kurländer.

Der livländische Edelmann ist wol unter den „Ostseebaronen"*) der wissen

schastlich gebildetste und besitzt städtischen Anstrich. Der stete Verkehr des livlän

dischen Großgrundbesitzers mit der Universität Dorpat und mit der einflußreichen

Handelsstadt Riga versehlt nicht, ihn mit allen wichtigern Vorgängen aus den

Gebieten der Wissenschasten und des Welthandels bekannt zu machen — sei e-

auch in vielen Fällen nur oberflächlich, und im Verkehr mit den Prosessoren

wie mit den Patrieiern der Kausmannschast hat er sich bei steter Wahrung des

*) Diese Bezeichnung ist erst neuerdings russischerseits ausgekommen.
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Bewußtseins seiner edelmännischen Vorrechte seine, aber auch gemessene Umgangs

sormen mit einem Schimmer von Hochmuth angeeignet.

Der kurländische Adelige hat sich die vielen Generationen herab als echter Land

edelmann erhalten. In geselligen Formen erzogen, zeigt er sich dabei in allen

Bewegungen srei, ungezwungen. In seinem abgeschlossenen „Gottesländchen" ver-

kehrt er weder mit Gelehrten noch mit Handelsherren, sondern nur unter sich,

mit eingeschlossen die bürgerlichen Prediger und Aerzte. Selbst aus Reisen

bringt ihn sein natürlicher Instinet immer wieder zu seinen Landsleuten, und alle

seine Reiseoergnügungeu eoneentriren sich sür ihn in dem Zusammensein mit Kur-

ländern. Aus seinen Gütern ist er thätig in Wald, Feld und Wiese, ist gastsrei,

jovial, zeichnet sich in der Unterhaltung durch guten Mutterwitz aus und überläßt

seinen Damen, mit den Romanen auch die wissenschastlichen Bücher zu lesen, sür

die er kein Interesse hat. Nebenher ist er sehr stolz aus seinen Adel, doch ganz

ohne Dünkel. Sein Priueip ist, sich nicht zu geniren.

Der Staatsrat!) Manassein hatte es mit dem livländischen und mit dem kur-

ländischen Adel zu thun.

Und sein, gemessen und hochmüthig begegnete der livländische Adel auch dem

Revisor, und immer gemessener und immer hochmüthiger, je mehr er Se. Exeellenz

als nicht edelmännisch gesinnt ersand, vielmehr als der Intrigue pslegend, was

er sich schließlich auch erlaubte ihm nachzuweisen. Er erzeigte dem mächtigen

Vorkämpser des Panslawismus nur die ossieiell geboteneu Artigkeiten und hielt

ihn moglichst von allen privaten Gesellschastskreisen sern. Ia, ein paar Fami

lien, welche sich durch verwandtschastliche Beziehungen zu einer Art sreundlichem

Verkehr mit dem Revisor veranlaßt sanden, versielen dem Mistrauensvotum ihrer

Standesgenossen : ,.Russisch gesinnt", obschon es kaum bessere Deutsche geben mag.

Der kurländische Adel erwies sich weder respectwidrig noch respeetuoll. „Psui*),

was sollen wir uns seinetwegen geniren", blieb auch dem Revisor gegenüber sein

Wahlspruch. Auch zeigten sich die kurländischen Herren, gleichwie die livländischen,

durchaus nicht verlegen, ihre völlige Unkenntniß des Russischen an den Tag zu legen,

vielmehr schienen sie es als selbstverständlich anzunehmen, daß der Revisor und

seine Beamten sich bei ihnen der deutschen Sprache befleißigten. „Psui, was

sollen wir uns geniren!"

Die Klugheit hätte wahrlich anderes geboten. Das Leben belehrt uns ost

genug darüber-, wie nichts gehässiger empsunden und nichts schwerer gerächt wird

als verletzte Eitelkeit. Vielleicht hätte Manassein's Deutschenhaß durch etwas

geschmeidigeres Verhalten der Ballen eine Veränderung ersahren? Vielleicht!

Wir müssen indessen zugeben, ein sehr zweiselhastes „Vielleicht", da Manassein

eine große eompaete Masse prineipieller Deutschenhasser hinter sich stehen hat.

Und wer wollte am Ende die ehrenwerthen Balten deshalb tadeln, weil ihnen die

Klugheit so sern liegt — salsch zu sein?

*) Lieblingsausrus der Kurländer. Bei ihnen drückt das „Psui" aber durchaus nicht die

Empsindung des Widerwillens und des Abscheus aus, vielmehr ist es gleichbedeutend

mit „Nicht doch", „Bitte, ja nicht".
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Der wohlgeschulte Staatsrath ließ zur Zeit keine Empsindlichkeit merken; da-

gegen geschah alles, um durch seine eigene und seiner Beamten Thätigkeit die

baltischen Grundbesitzer und Beamten, die Landleute und Städter in sortgesetzter

Ausregung zu erhalten. Die Arbeitskrast der russischen Revisoren erwies sich

als eine außerordentliche. So kamen z. B. vier oder süns derselben nach dem

kurländischen Städtchen Talssen zur Revision der dortigen Iustizbehörde. Sie

trasen hier mittags ein, wurden von den Herren der Behörde mit einem ossieiellen

Essen bewirthet und gingen dann, gegen 5 Uhr nachmittags, an die Revision von

mehr als 200 Aeten. Nachdem die deutschen Beamten ihnen diese Schristmassen

eingehändigt, überließen sie die Herren Revisoren sich selber nnd bespöttelten

unter sich im voraus das Resultat dieser Thätigkeit, da jene Herren schon in

der Frühe des solgenden Tages ihre Reise sortsetzen sollten. Die russischen Be

amten arbeiteten jedoch die ganze Nacht durch bis 9 Uhr morgens, wo sie dann

die 200 Aeten als geprüst zurückgaben, und die deutschen Herren sich überzeugen

konnten, daß die Stöße von Schriststücken nicht blos leichthin durchblättert, sondern

ernsthast Seite sür Seite geprüst waren, indem sich eine Fülle von Randbemer

kungen ausgezeichnet sanden.

Man denke sich nun das Glück der Herrn Revisoren, als sie bei dem vielen

vergeblichen Suchen nach tadelnswerthen Einrichtungen und Vorgängen auch aus

ein paar Dinge stießen, welche wahrheitsgemäß als veraltet und unstatthast be

zeichnet werden dursten. Sie sanden, daß das Gerichtsversahren in den baltischen

Provinzen noch heute zum Theil aus Gewohnheitsrechten begründet ist, von welchen

nur im Fall der Verlegenheit zum Römischen Recht übergegangen wird. In Kur

land hat erst vor kaum 30 oder 40 Iahren ein Herr von Rummel sich das Ver

dienst erworben, diese Gewohnheitsrechte in ein Sammelbuch zu bringen. Sie

sind aus den Verhältnissen des Landes herausgewachsen, und ebendeshalb ver

mögen keine andern denselben besser zu entsprechen. Gleichviel, diese Art Rechls-

versahreu weicht jedensalls von dem zur Zeit in den eivilisirten Staaten allgemein

üblichen sehr ab. Dann sanden die Revisoren in Kurland, daß die Assessoren-

stellen an den Polizeibehörden nach großer Mehrzahl von unexaminirten Leuten

besetzt waren, ja selbst von Leuten, die keine Seeunda absolvirt hatten. Es heißt

nämlich im Lande: „So'n Assessor braucht ja nur wenig zu wissen. Er muß oie

Wege revidiren und daraus halten, daß zur gegebenen Gelegenheit die Bauern

ihre «Schießpserde«*) stellen", aus welches bischen nöthige Verständniß hin die

adeligen Familien sich veranlaßt gesunden haben, ihre einsältigsten Söhne zu

Hauptmannsgerichtsassessoren an den Polizeibehörden zu empsehlen. Vor 30 bis

35 Iahren wurde sreilich aus einem Landtage zu Mitau von einem Freiherrn von

der Brinken der Antrag gestellt und angenommen, daß künstighin niemand als

Assessor angestellt werden sollte, der nicht die Maturitätsreise erlangt habe. Was

hals es? Der Landtagsbeschluß vermochte nie Gültigkeit zu erlangen, weil die

meisten der jungen Edelleute, welche vermöge ihrer Adelsprivilegien das alleinige

Recht aus die erwähnten Posten hatten, den Proeeß des Lernens als eine ganz un-

*) Nelaispserde,
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gerechtsertigte Vergewaltigung des Gehirns ansahen und deshalb nach wie vor,

in Ermangelung Examinirter, Unexaminirte aus deu Wahllisten zum Hauptmauns-

gerichtsassessor blieben.

Diese Assessoren haben nun wirklich seither nicht viel mehr zu thun gehabt,

als die Wege zu revidiren und die „Schießpserde" zu bestellen — denn die schrist

lichen Arbeiten haben die Seeretäre besorgt. Etwas mehr hat es aber doch zu

weilen zu thun gegeben, und dies „Etwas" ist dann das Wichtigste gewesen, z. B.

bei etwa stattssindenden Ausschreitungen oder Verbrechen die Voruntersuchungen

zu leiten. Solche Falle sind indessen bis zu Manassein's Zeiten so selten in den

baltischen Landen vorgekommen, daß der Unexaminirte sich auch in diesen Fällen

immer die no'thige Aushülse, wenn nicht beim Seeretär der Behörde, so bei seinem

Hauptmann schassen sonnte, welcher letztere schon aus Familienrücksichten in dem

samilienverbundenen Lande seinen Assessor zwischen den ihm unbekannten Klippen

der Rechtswissenschast hindurchzulaviren suchte. Ueber deu Assessor hinaus ist aber

des Unexaminirten Ehrgeiz nicht gegangen.

Wie es sich übrigens damit verhalten haben mag, es bleibt unleugbar, daß der

kurländische Adel mit Fernhaltung jeder Coneurrenz seitens der Bürgerlichen die

Stellen der Hauptmannsgerichtsassessoren quasi zu Sineeuren sür die Geistesträgen

und Lernscheuen unter seinen Söhnen hat werden lassen, und ebenso unleugbar

ist es, daß dies Armuthszeugniß sür die Durchschnittssumme des positiven Wissens

unter den jungen Edelleuten, welches Manassem hiermit ganz ossieiell ausgestellt

sand, ihm den Anhaltspunkt zur Anklage geboten hat, „daß in den baltischen

Landen noch die brutale Herrschast eines nur seinen eigenen Interessen dienenden

Adels geübt werde".

Es sind nicht blos die Begehungssünden, es sind auch die Unterlassungssünden,

welche srüher oder später gesühnt werden müssen.

Der Revisor und seine Beamten sanden aber noch anderes, sie sanden nämlich

aus ihren Rundsahrten an zwei oder drei Orten keinen einzigen der Angestellten

nor. Das eine mal waren dieselben alle aus der Iagd, das andere mal mach

ten ein paar ein Diner in der Stadt mit, ein anderer war zu seiner Braut ge

sahren u. s. w. Die hernach vorgebrachten Entschuldigungen waren höchst un

genügend. Andererseits durste der Revisor nicht annehmen, daß die Herren

sich einen Spaß damit gemacht, „den greulichen Kerl ein wenig zu chieaniren".

Schließlich sollte er doch das Sprichwart sür sich haben: „Wer zuletzt lacht, lacht

am besten."

Wahrend der Russe in rasch emporgewachsener und deshalb überreizter Selbst-

schätzung der germanischen Cultur den Krieg erklärt hat, obschon er ihr zumeist

seine jetzige Bildung verdankt, und diese Bildung sich auch erst unter den höhern

Schichten der Gesellschast auszubreiten begonnen hat, das Volk aber noch un

berührt von ihr geblieben ist, darüber hat der baltische Deutsche sich im Be

wußtsein seines seitherigen intelleetuellen Vorranges vor dem slawischen Halb

bruder im Reiche gar behaglich eingewiegt und hat versäumt, sich zu etwaigem

Ringkampse mit dem stets eisersüchtigen Riesen die ersorderliche Uebung in allen

geistigen Waffen zu bewahren. Um so schlimmer stehen jetzt die Sachen sür ihn.
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Manassem hat seinen Ausenthalt in den Ostseeprovinzen gründlich ausgenutzt,

um mit dem scharsblickenden Rassenhaß und mit der intriguireuden Schlauheit

des Orientalen die Macht des Deutschthums nach seiner Stärke wie nach seiner

Schwäche zu ersorschen. Die Stärke desselben beruhte nun hauptsächlich aus d«

Rechtschaffenheit und aus der so viel höhern Bildung des deutschen Balten, welche

diesem die Achtung und das Vertrauen des Volkes sicherten; außerdem stützte es

sich aus die seste Verbindung mit den Letten und Esten durch dasselbe religiöse

Bekenntniß, und aus deren Dankbarkeit sür die ihnen gewährten Mittel, sich zu

gleicher Bildungsstuse und gleichen politischen Rechten mit den Deutschen empor

zuarbeiten. In den Ostseeprovinzen vermochte deshalb das bloße Aushetzen der

Letten und Esten gegen die Deutschen nicht mehr zu dem gewünschten Ziel zu

sühren. Freilich galt es noch immer, den baltischen Bauern vor allem jedes Gesühl

der Anhänglichkeit an seine srühern deutschen Herren wegzuschwatzen und ihn statt

dessen mit Mistrauen und Neid gegen diese zu ersüllen; gleichzeitig mußte er aber

auch der deutschen Bildung und der lutherischen Religion abwendig gemacht werden.

Das war nun nicht ganz leicht. Manassein's Sendboten sanden sich höchst unan

genehm davon betroffen, in diesen deutschen Provinzen eine so rationelle Land-

wirthschast, eine solche Wohlhabenheit unter dem Volke und eine solche Zusrieden-

heit mit Verwaltung und Iustiz zu sinden. Bei ernstem Eiser sür eine Sache

läßt sich indessen vieles erreichen. Und leider ist der Eiser sür eine böse Sache osst

viel gewaltiger als der sür eine gute. Mauassem's Wirksamkeit trug den Charakter,

als triebe sie der Böse mit seinem höllischen Feuer an. Die Revisoren zogen

allerlei verrusene Winkeladvoeaten heran und berielheu mit ihnen, wie da, wo

keine Uuzusriedeuheit war, eine solche immerhin durch Vorspiegelungen erreichbarer

besserer Zustände hervorgerusen werden könne, bis 10—12000 Bittschristen um

Ertheilung von Land, um Erlaß vom Antheil an den Gemeindelasten u. s. w.

zusammengebracht waren. Die Advoeaten zogen geradezu die vorübergehenden

Bauern in ihr Loeal, erboten sich, ihnen Beschwerden und Bittschristen auszusetzen,

und dietirten den Leuten ungerechte und ungereimte Klagen und Wünsche, von

denen sie nichts gewußt.

Da trat unversehens bei Hose ein Umschwung der Ansichten ein, die eonser-

vative nationale Partei entwand der panslawistischen Umsturzpartei das Hest, der

Minister Ignatjew wurde gestürzt, Tolstoy kam an seine Stelle und Manassein

wurde nach Petersburg zurückberusen, um dort, wie es hieß, sür sein übereisriges

Vorgehen in den Ofiseeprovinzen einen ernsten Verweis zu erhalten. Die Balten

jubelten; sie glaubten nun, daß auch des Revisors Wirksamkeit ihrer weilern

Folgen beraubt sein würde, und hossten wieder aus bessere Tage.

Und wahrlich, nicht blos die Ostseeprovinzler, jeder wahre Patriot mußte unler

„deu bessern Tagen", die sür ganz Rußland zu ersehnen sind, solche herbeiwünschen,

wo endlich einmal ein besonnenes, gerecht abwägendes Urtheil die Staatsmaschine

lenkt nnd sich vor allem der Förderung des innern Wohls im Reich zuwendet noch

seinen Gesammtiuteressen ebensowol wie nach den speeiellen der einzelnen Gou,

vernements.
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Nie Hoffnung der Ostseeprovinzler sollte nicht lange währen. Manassei-n hatte

sich beim Abschied gelobt: „Ihr Balten sollt doch uoch russisch sprechen und rus

sisch beten lernen", und sür die Verwirklichung dieses Gelöbnisses hatte jeder gute

Slawophile im Reiche mit zu bürgen.

Auch hörte die deutschseindliche Partei nicht aus, in der Residenzstadt wie am

Hose selbst alle ihre Treffer auszuspielen, um ihren Bestrebungen das nöthige

Operationsterrain zu schaffen, und die Balten merkten ihre sortdauernde Wirksam

keit an den sortgehenden Angriffen aus die deutschen Behörden und Schulen.

Die Misersolge der russischen Politik in der Balkanangelegenheit sollten ein

Wesentliches dazu beitragen, die Ostseeprovinzen ihren Feinden auszuliesern.

Plötzlich stand ein mit Ostrumelien vereinigtes Bulgarien da, ohne daß Ruß

land an seiner Gestaltung lheilgenommen hätte. Ein vereinigtes Bulgarien, durch

Rußland hergestellt und unter Rußlands Oberhoheit stehend : das mußte mit Not

wendigkeit, ob bald, ob später, zur Verschmelzung dieses Bulgarien mit dem ge

waltigen Rußland sühren, und danach mit Notwendigkeit Konstantinopel nach

sich ziehen. Aber ein Bulgarien, das durch die während des Russisch-Türkischen

Krieges und nach demselben erlittene herrische Behandlung und Erpressung seitens

seiner russischen Beschützer diese sürchten gelernt und das sich nun aus eigene Hand

zu einem von Rnßland unabhängigen Staat mit einem deutschen Fürstenhaupt

erheben wollte, das mußte mit Nothwendigkeit dazu sühren, daß es bei den West-

mächlen Schutz suchte und daß es Deutschlands Bundesgenosse wurde. Das sor

derte Sühne!

Die Züchtigung jedoch, welche Rußland dem unbequem gewordenen Fürsten

Alexander zntheil werden ließ, wirkte durchaus nicht einschüchternd, vielmehr

wurde sie sür Rußland selbst zu einer „Blamage". Da galt es, die Schlappe,

welche die panslawistische Politik aus dem Balkangebiet erlitten, anderwärts gut zu

machen, wozu die Ostseeprovinzen nach wie vor das zunächstliegende Gebiet darboten.

Seit Ansang September ging die Regierung immer entschiedener gegen die

baltischen Institutionen vor und wurde dabei von der russischen Presse auss leb

hasteste unterstützt. Ein gleichlautender Erlaß der drei baltischen Gouverneure

vom 16. Aug. 1885 ordnete bereits sür verschiedene Behörden die Correspondenz

in russischer Sprache an. Die Stadtverordnetenversammlung in Mitau beschloß

Ansang September, einstweilen die Mittel zur Besoldung eines zweiten Trans-

loteurs herzugeben, über die Vorschrist jedoch beim Dirigirenden Senat Beschwerde

zu sühren. Dasselbe that der rigaische Rath. Der revaler Rath verweigerte die

Annahme der ihm in russischer Sprache zugeschickten Polizeiprotokolle. Aber jeder

Tag brachte neue Besehle zur Ausweisung der deutschen Geschästssprache ans

dieser und jener Behörde, in genügender Vorbereitung zu dem berüchtigten um

sassenden Spracherlaß, welcher den 14./20. Sept. ersolgen sollte. In diesem

allerhöchsten Ukas vom 14. Sept. 1885 übergab Alexander III. dem Senat die

Aussührung solgender Regeln, „mit Abänderung, Ergänzung und Aushebung aller

denselben widersprechenden srühern Erlasse seitens der Regierung wie der örtlichen

Gesetze":
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„1) Die Gouverneure und alle Regierungsinstitutionen Liv-, Est- und Kurlands

— ausgenommen die unten im Punkt 3 genannten — verhandeln und sühren ihren

Schristwechsel in russischer Sprache. Von dieser Regel sind nicht ausgenommen

diejenigen Fälle, wo an den genannten Institutionen Amtspersonen aus dem ört'

lichen Wahldienst theilnehmen. 2) Obiger Regel über Verhandlung und Schrist

wechsel in russischer Sprache unterliegen auch die Gouvernements-Bauerneommis-

sionen, sowie die aus Grund besonderer örtlicher Gesetze errichteten Regierungs

behörden der baltischen Gouvernements, welche theils aus Wahlbeamten, theils aus

Personen bestehen, welche die Regierung ernannt hat. 3) Alle diejenigen Behörden

und Autoritäten, welche gemäß dem Provinzialrecht der Ostseeprovinzen ihre Ver

handlungen und ihren innern Schristwechsel in deutscher, lettischer oder estnischer

Sprache aus bestehender gesetzlicher Grundlage sühren*), müssen sowol mit den

höhern Regierungsinstitutionen wie mit allen außerhalb der Provinzen besindlichen

Institutionen die Correspondenz in russischer Sprache sühren, auch alle bei ihnen

einlausenden Papiere in russischer Sprache entgegennehmen; jedoch können sie im

Verkehr mit den 1) und 2) genannten Behörden und Personen den diesen zuzu-

sertigenden russischen Originalen Uebersetzungen in deutscher, lettischer und est-

nischer Sprache beisügen. 4) In allen Sitzungen der Behörden der Ostseepro-

vinzen werden Berathungen in der Sprache ihrer Geschästssührung gehalten."

Insolge dieses Sprachgesetzes erschienen schon seit dem 15. Oet. die Gou-

vernementszeitungen von Est-, Liv- und Kurland, welche srüher neben dem rus

sischen auch den deutschen Titel sührten, allein unter dem russischen.

Die lettischen Gemeindeverwaltungen erhielten vom Gouverneur Fragebogen,

in russischer Sprache abgesaßt, die sie russisch beantworten mußten. Die Post-

eomptoirs nahmen von den Behörden und sonstigen öffentlichen Institutionen nur

solche Adressen an, die in russischer Sprache geschrieben waren, und lieserten

reeommandirte und Werthbriese auch an Privatpersonen nur gegen russische Quit

tungen aus.

Kurz, ebenso rasch das samose Sprachgesetz zu Papier gebracht worden

war, sollte auch die Kenntniß der russischen Sprache in die baltischen Köpse

geschafft sein. Oder hatte man gerade daraus gerechnet, daß letzteres un

möglich war? Um dem Ausländer die Sache begreislich zu machen, muß ich

nämlich bemerken, daß das Volk in den Ostseeprovinzen vom Russischen un

gesähr ebenso viel weiß wie der norddeutsche Bauer vom Französischen. Auch

von der geringsten Schulung in der russischen Schristsprache ist seither nicht

die Rede gewesen, da in der Volksschule bis zur gegenwärtigen Zeit nur in

der estnischen und lettischen Sprache gelehrt worden ist, und die ganz eigen

artigen russischen Buchstabenzeichen die Aneignung einer Kenntniß derselben, eben-

sowol der gedruckten wie der geschriebenen, aus privatem Wege sehr erschweren.

Man denke sich nun die Verwirrung, die mit diesem Sprachgesetz herausbeschworen

ist. In den hähern deutschen Behörden sind bereits Translateure angestellt, und

*) Das sind alle die obersten Gerichtsbehörden, die Landesgerichtsbehörden erster In-

stanz und die Behörden und Personen, die zur Landpolizei gehören.
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da diese Behörden ihren Sitz in den Städten haben, wird es ihnen möglich, die

jetzt eventuell sehlenden Kräste herbeizuziehen. Mit einem mal sollen aber auch

die Vorsieher der bäuerlichen Gemeinden alle Berichte an die obern Behörden im

Russischen einreichen, wissen selbst das Russische weder zu schreiben, noch zu lesen,

noch zu sprechen, und vermögen auch keine Uebersetzer auszutreiben, da im Lande

nur wenige Russen zerstreut leben und von diesen wiederum nur einzelne in den

örtlichen Sprachen so bewandert sind, um sich mit dem Amt eines Uebersetzers

besassen zu können. Ein ausgeregtes Durcheinander, eine allseitig gereizte Stim

mung, verzweiselte Bemühungen, um sich aus dem plötzlich überkommenen Noth-

stande herauszuarbeiten, das Fehlschlagen zahlloser Versuche und sulminante Droh

briese seitens der Gouvernementsbehörden, wird das Sprachgesetz nicht besolgt,

mögen die Schuldigen auch noch so unschuldig dabei sein: dies sind die Folgen,

die sich sosort geltend gemacht haben. Die Beamten waren demnach nicht nur

berechtigt, sie waren verpflichtet, gegen diesen Ukas Protest zu erheben, was auch

die Häupter der höhern deutschen Behörden thaten. Wer aber nicht unbedingt

gehorsam war, wurde sosort bestrast; wer ein Bedenken äußerte, verssiel schlimmerer

Strase; wer gar die Rechte der Provinzen zu vertreten wagte, wurde aus Sibi

rien angeklagt, ein Versahren, das seitdem in den Provinzen ganz üblich ge

worden ist.

Die Stadthäupter von Reval und Riga wurden „wegen Nichtersüllung des

Senatsbeschlusses in Sachen der Einsührung des Russischen als Geschästssprache"

uns direeten Besehl des Kaisers dem Gericht übergeben, unter welchem sie sich

noch besinden, indem die sür ihre Angelegenheit eingesetzte Commission alle Ukase

durchspürt, um einen zu sinden, der sür solchen Fall „Sibirien" verhängt.

Widerstand gegen des Kaisers Besehl, das ist es, was in jedem Fall „Sibirien"

verdienen muß. Stadthauptmann Büngner aus Riga ist nahe den Siebzigern.

Man denke sich den Greis nach Sibirien pilgernd, um dort, geschieden von allen

den Seinigen, das einsame Grab eines Verbrechers zu sinden — blos weil er

das Recht vertreten hat!

Um gleichen Vergehens willen sind die beiden Glieder der Wehrpslichlsbehörde

zu Riga, Bergengrün und Lösewitz, dem Gericht übergeben worden. Ebenso der

Direetoreollege E. Ioelsohn in Friedrichstadt. Und diesen sind andere Märtyrer

des Rechtes gesolgt.

In Uebereinstimmung mit der Verdrängung der deutschen Geschästssprache aus

den baltischen Behörden besinden sich die Erlasse des Curators des dorpater Lehr-

bezirks. Ein euratorisches Cireular vom 28. Aug. 1885 verordnete sür die Gym

nasien des dorpatschen Lehrbezirks solgende Stunden in russischer Sprache zu

ertheilen: wöchentlich 3 Stunden in der Geographie, 6 Stunden in der Geschichte

Rußlands und 35 russische Sprachstunden, und in der Vorbereitungsschule allen

Anschaunngsunterricht. Ferner „sollen in den obern Klassen die Uebersetzungen

nus dem Russischen ins Deutsche möglichst den Lehrern der deutschen Sprache

zugewandt werden". Eine andere amtliche Kundgebung des Curators Kapustin

besiehlt, daß die Prüsungen zur Erlangung des ersten Klassenranges ausschließlich

in russischer Sprache abgehalten werden müssen, und nur bei dem unter seiner
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Verwaltung stehenden Examinationseomite in Riga, beim revalschen russischen

Alexander-Gymnasium und bei den russischen Stadtschulen in Reval, Torpat, Witau

und Iakobstadt.

Mit der deutschen Sprache sollte aber auch die „deutsche Religion", d. i. das

lutherische Bekeuntniß, verdrängt werden. Alexander II. hatte das Gebot, welches

die griechische Consessiou allen Kindern gemischter Ehen ausdrängt, sür die Ost

seeprovinzen ausgehoben; Alexander III. hat ihm neue Gesetzeskrast verliehen,

obschon damit jedem Begriff einer wahren religiösen Ueberzeugung Hohn ge

sprochen ist und die griechisch-orthodoxe Consessiou von den eigenen Bekenneni in

den Miseredit gebracht wird, als sei sie nur als eine Art Spanischer Stiesel

den Seelen anzuziehen. Mit dieser Zwangsmaßregel wird dem Lutherlhum der

gebildeten Klassen nur wenig Schaden geschehen. Die Lutheraner, welche sich

des Unterschiedes zwischen dem lutherischen und dem griechisch-orthodoxen Bekennt

niß klar bewußt sind, werden vor jeder ehelichen Verbindung mit Personeu „rus

sischen Glaubens" zurückschrecken, und manches Liebesglück und manches Lebens-

glück wird dem geopsert werden. Anders steht es mit dem so viel leichter durch

salsche Behauptungen, durch blendende Vorspiegelungen oder auch durch Drohungen

zu bethörenden Volke.

Ein neuer Eiser belebt jetzt die Popen. Gutmüthige, anspruchslose Popen,

von denen nur selten einer den Ehrgeiz gehabt, durch etwas anderes als durch

das bei der Ordination erhaltene geweihte Gewand nebst geweihtem Ring Respeet

einzuflößen, sollten in den Ostseeprovinzen zu trichtigen Persönlichkeiten loerden.

Es sind in diesen lutherischen Provinzen bereits so viele russische Kirchen erbaut

worden und iverden noch so viele neue erbaut, wo es einstweilen gar keine

griechisch-orthodoxen Bekenner gibt, daß die Popen etwas Rechtes leisten müssen,

um sich eine Gemeinde zu schaffen. Nun müssen sie umherwandern und

suchen, wo sie ein abhanden gekommenes Schäslein zurückgewinnen können, und

dürsen in alle Familien eindringen, welche durch Mischehen gegründet wurden,

um den Kindern die griechisch-orthodoxe Consession anzuhängen, tnenn auch diese

Kinder, insolge des Erlasses Alexander's II,, welcher bei Mischehen in den Ostsee-

provinzen die Wahl der Consession srei gab, protestantisch getaust, resp. eonssirmirt

worden sind. Wer weiß, ob die Popen nicht recht behalten? Da die russische

Regierung Beweis aus Beweis liesert, daß sie hierin keine Gewissensserupel kennt:

warum sollte sie da nicht auch die Aushebung des Erlasses Alexander's II. rück

wirkend machen?

Die lutherischen Prediger aber? Sie stehen jetzt da als die Vertreter einer

im Reich als verächtlich erkannten „Sekte"!

Gegenüber diesen so ties in alle Verhältnisse eingreisenden Ukasen traten die

baltischen Ritterschasten eiligst zu außerordentlichen Landschasten zusammen, um ihre

Bedenken über dieses Vorgehen der Regierung in einer Vorlage an dieselbe aus

zusprechen. Sie erhielten die Weisung, daß Se. Majestät ihnen nur 20 Tage

Frist bis zur Absassung ihrer Eingabe bewilligen könne, womit deutlich genug

gesagt tvar, daß der Regierung nichts daran lag, in irgend eingehehender Weise

über die Verhältnisse der Provinzen und ihre wahren Interessen unterrichtet zu
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werden. Auch blieb die Eingabe, wie es im voraus entschieden war, völlig un

beachtet.

Statt aller Antwort aus die eingereichten Beschwerden slog alsbald das Ge

rücht durch die Provinzen, Manasse-in solle Iustizminister werden. Man wollte es

ansangs nicht glauben. Das Gerücht sand aber seine Bestätigung: der Iustizminister

Nabokow dankte ab, und Manassei'n trat an seine Stelle. Damit konnte das

Schicksal der deutschen Provinzen als entschieden angesehen werden bis aus die

unvorhergesehenen und außerhalb aller Berechnung liegenden Wendungen, welche

im Leben der einzelnen wie im Leben der Völker scheinbar noch so sest Begrün

detes plötzlich umzustürzen vermögen.



Das Königreich Italien in den Jahren

1879 bis 1886.

Von

Otto Speyer,

n.

Der „Transsormismus" und die Tripleallianz (Mai 1881 bis

Ende 1883).

1) Aera Depretis. Bettino Rieasoli f. Das neue Wahlgesetz.

Die innere Geschichte des Königreichs Italien seit dem Frühling 1881 loch

einen charakteristischen Zug aus, der sich in gleicher Weise weder in seiner eigenen

Vergangenheit noch in der Geschichte eines andern nach dem parlamentarischen

System regierten Staates wiederssindet. Die Ministerien wechseln in ihrer Zu

sammensetzung wie vorher; aber der Ministerpräsident ist eisernes Inventar: er

gibt heute seine Dimission mit den Collegen, um morgen an der Spitze einn

neuen Combination als Phönix aus der Asche zu steigen. Die künstige Geschicht

schreibung wird diese Zeit vielleicht einmal als „Aera Depretis" bezeichnen.

Das nothdürstig aus sehr disparaten Elementen zusammengestückte Cabinet

vom 28. Mai 1881 sand zunächst die einzige Garantie seiner Dauer in der

Schwäche und Uneinigkeit seiner Gegner. Cairoli hatte seine Unsähigkeit zu glän

zend erwiesen, um nochmals in Frage zu kommen; Crispi und Nieotera besaßen

weder Achtung noch Anhang genug in der Kammer wie im Lande, um an die

Spitze der Regierung treten zu können. Die Rechte bildete mit den Centnn nm

eine, wenn auch starke Minorität und, was schlimmer war, in ihren Reihen

herrschte damals vollständige Anarchie. Der Mann, dessen allgemein verehrM

Name ihr ein gemeinsames Symbol, wenn auch kein gemeinsames Feldgesch«'

gewesen war, schon längst dem politischen Leben entsremdet, war am 23, üet,

1880 gestorben. Bettino Rieasoli taugte allerdings weder zum Parteisührer, noch,

wie er selbst sagte, zum Minister in gewöhnlichen Zeiten. Aber die hohe Gestalt

des eisernen Barons, der durch seine unerschütterliche Festigkeit Mittelitalien in

schwerer Zeit dem gemeinsamen Vaterlande erhalten, der als der einzig Verusene

nach Cavour's allzu srühem Tode und wieder während des Krieges von Mi

j
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das Ctaatsruder in seine seste Hand genommen halte, war der Nation stets ein

Gegenstand hoher Verehrung geblieben, Seine Partei blickte zu ihm aus wie zu

einem Leuchtthurm in dunkler Wetternacht. „In diesem großen Versall des poli

tischen Lebens in Italien war es sür die Hoffnung aus dessen Wiedererwachen

ein großer Trost, daß Bettino Rieasoli noch unter den Lebenden weilte. Unser

Geist richtete sich aus bei dem Gedanken an ihn. ... Er war sür unsere Phan-

tasie wie in der Wirklichkeit ein Bild aus hohem Gipsel ausgestellt, nach dem wir

von Zeit zu Zeit hinausblickten und uns nach dem Anblick besser sühlten."*)

Wie Bettino Rieasoli war auch Quintino Sella, der anerkannte Führer der

Rechten, seit diese zur Oppositionspartei geworden, und der einzige Mann, der

Depretis eine gesährliche Coneurrenz zu machen im Stande war, schon 1880 von

der Parteileitung, und nach dem verunglückten Versuch zur Bildung eines Coali-

tionsministeriums im solgenden Iahre von der politischen Bühne überhaupt ins

Privatleben zurückgetreten. Von den übrigen hervorragenden Mitgliedern der

Rechten besaß keines, auch der vielgewandte und redebegabte Minghetti nicht ent

sernt die gleiche Autorität bei Freund und Feind.

Man war im Lande des öden einsörmigen Parteigezänkes, in dem die Kam

mern den größten Theil ihrer Sitzungen vergeudeten, gründlich müde; nach den

endlos gewechselten Worten verlangte man endlich Thaten und greisbare Resultate,

vor allem die seit Iahren immer von neuem verheißenen großen gesetzgeberischen

Aete. Die seit drei Iahren in der Berathung begriffene Wahlgesetzresorm war

kurz vor dem Sturze des Cabinets Cairoli -Depretis zum ersten mal über das

Stadium der Generaldiseussion hinausgekommen. Wir haben bereits die wesent

lichsten Neuerungen der Regierungsvorlage von 1879 hervorgehoben.") Die in

zwischen von den Radiealen lebhast betriebene Agitation sür das allgemeine direete

Wahlrecht sand nicht einmal bei der monarchischen Linken Anklang. Politiker,

die bei uns zum linken Flügel der deutschsreisinnigen Partei gehören würden,

verwarsen die Idee in den stärksten Ausdrücken. „Besitz und Intelligenz", sagte

der Ministerpräsident unter dem lebhasten Beisall der Majorität, „müssen die

Grundlage des Stimmrechts bilden."

Allerdings gingen der Linken die Resormvorschläge der Regierung nicht weit

genug. Depretis hatte einen Census von 40 Lire, und als Nachweis der „In

telligenz" das Entlassungszeugniß der Regimentsschule oder die Absolvirung der

vierten Elementarklasse verlangt. Die Commission setzte den erstern aus 19,« Lire,

den letztern aus die Absolvirung der zweiten Klasse herab. Die Regierung erklärte

sich einverstanden und die Kammer beschloß demgemäß. Damit war die Zahl der

Wahlberechtigten aus das Viersache, von 650000 aus 2,600000 erhöht, d. h. 9 Proe.

der Bevölkerung oder etwa 40 Proe. der Erwachsenen männlichen Geschlechts.

Die Vermehrung kam begreislicherweise in erster Linie der städtischen Bevölkerung

zugute.

Die Regierung hatte zugleich die Einsührung des Listenserutiniums beantragt,

») Vgl. meinen Aussatz „Bettina Rieasoli" in den „Preußischen Iahrbüchern", I., 234.

") Vgl. S. 27 dieses Nandes.
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das damals von den Opportunisten in Frankreich vergeblich angestrebt wurde.

Die Kammer verhielt sich dem Vorschlag gegenüber sehr kühl, beschloß, die Entschei

dung darüber auszusetzen, und nahm übrigens den amendirten Entwurs mit großer

Mehrheit an. Der voraussichtliche Widerstand des Senats wurde durch einen neuen

Pairsschub von 32 Köpsen, den dritten seit zwei Jahren, gebrochen. Nun aber

kam Depretis von neuem mit dem Listenserutinium und stellte die Cabinetssrage.

Ohne das Listenserutinium, argumentirte er, wird bei unsern Wahlen stets nur

die Kirchthurmspolitik entscheiden, wie bisher; ja, dieser verkehrte Gesichtspunkt

wird mit der wachsenden Zahl der Wähler noch stärker in den Vordergrund

treten. Zugleich suchte er zu beweisen, daß die Besorgniß vor einem überwäl

tigenden Einsluß der Regierung aus die Wahlen bei dieser Art der Abstimmung

eine durchaus gegenstandslose, ja widersinnige sei.

Cavour hatte sich seinerzeit auss entschiedenste gegen die Wahl durch Listen

erklärt, weil dadurch die Minoritäten noch mehr unterdrückt würden. Demselben

ihm entgegentretenden Einwurse begegnete Depretis durch ein sosort von beiden

Kammern genehmigtes Ergänzungsgesetz zum Schutze der Minorität. Die Listen

sür die einzelnen Wahlbezirke umsassen je zwei bis süns Deputirte. Wo die letzt-

genannte Zahl zu wählen ist, schreiben die Wähler nur vier Stimmen aus; der

sünste Platz bleibt dem Candidaten der Minorität reservirt, der die meisten

Stimmen aus sich vereinigt. Im ganzen wurden dadurch 38 Minoritätswahle»

ermöglicht.

2) Garibaldi's Tod. Tie Feier der Sieilianischen Vesper. Staat und Curie.

Es ist nicht zu verwundern, daß damals in ganz Italien die Besorgniß sehr

verbreitet war, die außerordentliche Vermehrung der Wahlberechtigten werde vor

allen den Radiealen zugute kommen, zumal die Herabsetzung des wahlsähigen

Alters von 25 aus 21 Iahre eine Menge junger Hitzköpse an die Urne ries.

Aber noch ehe das neue Wahlgesetz zur Anwendung kommen konnte, verlor die

italienische Demokratie ihr Haupt, den Mann, der allein durch den mächtigen

Einfluß seiner Persönlichkeit der Regierung und dem Lande selbst Gesahr bringen

konnte. Am 2. Iuni 1882 trug der elektrische Draht die Botschast durch die

Welt, daß der alte Löwe von Caprera aus seiner einsamen Insel verschieden sei.

Damit war die letzte der großen Gestalten, die noch aus der Zeit der Besreiungs-

kämpse von 1848 bis 1870 in die Gegenwart hineinragten, aus der Welt ge-

gangen; damit war vielleicht auch die bedeutendste Gesahr sür die ruhige Weiter-

entwickelung des neuen Staates geschwunden. Allerdings hielt Garibaldi, wie

wir schon hervorgehoben, an der Dynastie sest. „Das Haus Savoyen", schrieb

er wenige Tage vor seinem Tode an einen republikanischen Freund, „hat viel sür

das Vaterland gethan und verdient Achtung und Liebe. Wenn es aber auch we

niger gethan hätte, so hat es doch die ungeheuere Mehrheit der Nation sür sich,

und wir zumal müssen den Willen und die Gesinnung der Mehrheit achten, wollen

wir nicht den Bürgerkrieg herbeisühren und unser eigenes Werk zerstören." Das

war seine ehrliche Ueberzeugung. Aber Logik war nicht des alten Helden starke
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Seite. Daß die rücksichts- und schrankenlose Durchsührung demokratischer Postulate

mit der Monarchie unvereinbar sei, kam ihm nicht in den Sinn. Unbedingte

Unterwersung unter die gesetzlich geordneten Gewalten war ihm wider die Natur.

Wie er 1862 und 1867 aus eigene Hand, wenn auch vielleicht nicht ohne eine

gewisse Counivenz der damaligen Regierungen, sich in jene unsinnigen Unterneh

mungen gestürzt hatte, die ihn nach Aspromonte nnd Mentana sührten, so mußte

die Regierung noch bis zuletzt aus einen Putsch zu Gunsten der Italiu irreäenta

gesaßt sein. Bei seiner Unsähigkeit, die politische Lage zu beurtheilen, die Kräste

gegeneinander abzuwägen im Verein mit dem grenzenlosen Einsluß, den er aus

die Massen des Volkes und die urtheilslose Iugend besaß, konnte er in aus

geregten Zeiten die dringendste Gesahr eines äußern Krieges oder einer innern

Revolution herausbeschwören. Hatte er doch offen ausgesprochen, daß er Gewalt

mit Gewalt vertreiben werde, wenn die Regierung versuchen wollte, seine 1^8«,

äemoer-atiea auszulösen. Mit der ganzen Strenge des Gesetzes, mit dem ganzen

Apparat der Verwaltung präventiv oder repressiv gegen den vergötterten Volks

helden vorzugehen, war sür die Regierung eine moralische Unmöglichkeit. Stellte

doch sogar König Humbert unlängst die Familien Savoyen und Garibaldi neben

einander! So mögen die Minister, während sie, der öffentlichen Todesseier aus

dem Capitol beiwohnend, in die allgemeine und großartige Nationaltrauer ein

stimmten, doch zugleich erleichtert ausgeathmet haben, als die schwere Sorge von

ihnen genommen war.

Wenige Monate vor seinem Tode war Garibaldi, schon schwer leidend, von

Cavrera über Neapel nach Palermo gereist, um an der großartigen Feier des

sechsten Centenariums der Sieilianischen Vesper (31. März 1282) theilzunehmen.

Es konnte nicht sehlen, daß bei der keineswegs gewichenen Spannung zwischen

Italienern und Franzosen die letztern die Feier der Vertreibung der sranzösischen

Usurpatoren durch die empörten Insulaner als eine gegen sie gerichtete Demon

stration aussaßten, wie sehr auch die Hauptredner des Tages, Crispi und der

srühere Iustizminister Senator Perez, sich bemühen mochten, derselben den Stachel

zu nehmen.

Schwer krank in Palermo angelangt, konnte Garibaldi nicht an der Feier

selbst theilnehmen; aber er benutzte die Zeit, um in verschiedenen Kundgebungen

einestheils „der Exschwester Italiens", Frankreich, einen Spiegel vorzuhalten, der

kein geschmeicheltes Bild zurückgab, anderntheils in einem glühenden Manisest an

die Palermitaner, „die sich ja aus das Vertreiben von Tyrannen verständen", die

Verjagung „des schlimmsten aller Tyrannen, des Volksverderbers am rechten Tiber

user" aus Italien zu sordern, um dann an die Stelle der Religion der Lüge die

Religion der Wahrheit zu setzen.

Garibaldi bewährte auch hier noch kurz vor seinem Tode sein unbestreitbares

Talent, der Regierung bittere Verlegenheiten zu bereiten. Die straslosen Schmähun

gen gegen den geistlichen Souverän, der in idealer Gleichberechtigung in Rom

neben dem Könige von Italien residirte und dessen Schutz der italienischen Regie

rung oblag, von seiten eines so hochgestellten Mannes, wie Garibaldi, waren na-
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türlich der intransigeuten Iesuitenpartei höchst willkommen, um dem Auslande und

allen Glaubensgenossen gegenüber aus die Schmach hinzuweisen, die sich der Hei

lige Vater gesallen lassen müsse, ohne daß die Regierung einen Finger rühre.

Das Verhältniß zwischen den beiden Mächten in der Tiberstadt hatte sich seit

Iahressrist sortwährend verschlechtert. In der Nacht vom 12. zum 13. Juli 1381

sollte der bisher in der Peterskirche provisorisch beigesetzte Körper Pius' IX. in

die Basiliea 8iinLorenz« tuori 1e mura gebracht werden. Die Regierung hatte

sich sür die Ruhe verbürgt unter der Bedingung, daß die Uebersührung in größter

Stille geschehe. Das paßte aber der tonangebenden Partei im Vatiean nicht.

Ein ungeheuerer Zug mit Kerzen und Fackeln bewegte sich von dem Petersplatz

nach der Engelsbrücke zu. Hier ersolgte unter den Rusen „Nieder mit den

Psaffen!" „Es lebe Italien!" „Werst sie in den Tiber!" ein heftiger Angriss

ganzer Colonnen junger Leute aus die Proeession. Es entspann sich eine surcht-

bare Schlägerei, der erst spät das Einschreiten des Militärs ein Ende machte.

Die Schuld lag aus beiden Seiten; von klerikaler Seite hatte man den Skandal

vorausgesehen und durch das verbotene Gepränge provoeirt; von seiten der Regie

rung die nöthigen Vorsichtsmaßregeln in unverantwortlicher Weise außer Acht

gelassen. Cardinal Iaeobini sührte in einem Rundschreiben an die Nuntien bitte«

Klage über die dem Papstthum angethane Schmach; Leo XIII. benutzte den Vor-

gang, um in seiner Alloeution an die Cardinäle vom 4. Aug. den Beweis zu

liesern, daß sich der Papst nicht aus den Straßen sehen lassen und nur als Ge

sangener in Rom bleiben könne.

Neue Collisionen im Lause der nächsten Iahre steigerten, das Gesühl seiner

salschen Lage und seiner Ohnmacht dem weltlichen Rivalen gegenüber immer vo»

neuem erweckend, die Erbitterung des Papstes gegen die italienische Regierung

aus das äußerste.

Ein päpstlicher Baumeister, Martinueei, hatte den Präseeten der apostolischen

Paläste, beziehungsweise die vatieanische Verwaltung wegen einer vermeintlichen

Schuldsorderung verklagt. Der Gerichtshos hatte die Klage angenommen, aber

unbegründet besunden. Beide Advoeaten appellirten; der eine gegen die Com-

petenzerklärung, der andere gegen das Erkenntniß. Der Papst protestirte und

errichtete im Vatiean zur Bekrästigung seiner Souveränetät ein Civiltribunal mit

drei Instanzen. Inzwischen hatte der römische Appellhos die Entscheidung des

ersten Richters nach beiden Richtungen hin trotz des Protestes der Curie bestätigt.

Die Souveränetät des Papstes, sührte der Gerichtshos aus, sei nach F. 3 des

Garantiegesetzes nur eine Souveränetät nonoriZ eau«u; seine Oberhoheit habe kein

weltliches oder politisches Merkmal, könne also auch keine Iurisdietion in welt

lichen Dingen oder in Streitsachen öffentlichen oder privaten bürgerlichen Rechtes

in sich schließen. Dabei blieb es. Ein Rundschreiben des Cardinal-Staatsseere-

tärs, welches den Beweis zu sühren unternahm, daß der Papst im Umkreist des

Vatieans äe laeto wie äe jure Souverän sei, blieb natürlich ohne Antwort, so-

daß dem Papst in seiner Weihnachtsalloeution nach der bittern Klage, daß ihm

Italien nicht einmal die Herrschast im Vatiean ganz und voll überlasse, nur noch
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die Hoffnung „aus eine besondere Intervention der göttlichen Vorsehung" übrig

blieb.

Noch größere Erbitterung erregte ein zweiter Streitsall. Die NonßreMtio äo

prop2zan62 öäe, gewöhnlich kurzweg Propaganda genannt, ist eine der großartig-

sten Institutionen der römischen Kirche. Sie ist beaustragt mit der Centralver-

waltung aller derjenigen Theile der Kirche, welche keiner bestimmten Diöeese an

gehören. Zugleich bildet sie eine Pslanzschule sür die Mission in allen Ländern.

Wer längere Zeit in Rom zugebracht hat, kennt nicht nur die Propagandaschüler

in ihren verschiedensarbigen laugen Roben, sondern hat wol auch den bekannten

vielsprachigen Schauprüsungen derselben beigewohnt. Ihr mächtiger Palast enthält

Museen, eine große Bibliothek, eine Druckerei mit den Lettern von 250 Sprachen.

Entsprechend dem allgemeinen Gesetz über die Aushebung der geistlichen Güter

verlangte die Regierung, daß das Immobiliarvermögen der Gesellschast in Staats

rente eonvertirt werde. Es handelte sich dabei um ein Werthobjeet von 10 Mill. Lire.

Die Curie behauptete, die Propaganda sei ein weltliches und kosmopolitisches

Institut sür die Verbreitung allgemeiner Civilisation; ebenso sei auch ihr Ver

mögen kosmopolitischen Ursprungs, durch Schenkungen, Vermächtnisse u. s. w. aus

allen Weltgegenden zusammengebracht. Die Regierung griss zu Zwangsmaßregeln;

die Gesellschast verklagte den Fiseus, wurde aber in zwei Instanzen abgewiesen.

Die Civilseetion des Reichsgerichts (eorte zuprema) gab dagegen der Klägerin

recht, erklärte ihre Güter sür nicht eonvertibel und übergab die Angelegenheit

dem Appellhos zu Aneona zu neuer meritorischer Entscheidung. Dieser urlheilte

wie der erste Richter, und bei abermaliger Berusung der Gesellschast an den

höchsten Gerichtshos entschied dieser am 9. Ian. 1884 in vereinigten Seetionen

in gleicher Weise — ueta eanza erat.

Die Tribunale haben ohne Zweisel nach bestem Wissen und Gewissen geur-

lheilt, wenn man auch über die durchschlagende Krast ihrer Entscheidungsgründe

verschiedener Ansicht sein kann. Iedensalls war der Fall ganz geeignet, den Papst

und die Seinen in der Ueberzeugung von der Parteilichkeit und Versolgungssucht

ihrer weltlichen Widersacher zu bestärken. Gewiß hätte der Staat bei so zweisel-

haster Lage der Dinge wohl gethan, nicht aus seinem Schein zu bestehen und

durchzusetzen, was ihm selbst keinen Nutzen bringen konnte und selbst vielen Un

parteiischen gehässig erschien. Der Protest der Curie bei den sremden Mächten

mit Berusung aus das von ihr nie anerkannte Garantiegesetz blieb natürlich ebenso

ersolglos wie die beiden mächtigen Quartbände, in denen die Propaganda alle

möglichen juristischen Gutachten, päpstliche, bischösliche und private Proteste gegen

die „sreventliche Beraubung durch die subalpinische Regierung" abdrucken ließ.

Der Minister des Auswärtigen erklärte in einer Cireularnote, es handle sich um

eine einsache Convertirung ohne irgendwelchen Vortheil sür den Staat, ohne

irgendwelche Belastung sür die Propaganda, deren Eigenthum durch die Operation

sogar noch vermehrt werde. Ihr Palast in Rom sei eximirt. Im übrigen liege

ein Richterspruch vor, in den einzugreisen weder die eigene noch irgendeine sremde

Regierung ein Recht beanspruchen könne.

22*
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Bei diesen sortwährenden Reibungen kann es kaum wundernehmen, wenn wir

den ansangs so gemäßigten und vorsichtigen Leo XIII. allmählich der italienischen

Regierung gegenüber mehr und mehr in den Ton Plus' IX. versallen sehen.

Uebrigens sehlte es auch der weltlichen Macht keineswegs an gerechtem Grunde

zu Klagen. Nicht genug, daß die endlosen Züge geistlicher und weltlicher Pilger

es sich selten nehmen ließen, sür den „Papst-König" zu demonstriren, und zuweilen

zu so ärgerlichen Seenen Veranlassung gaben, daß der Papst mehr als einmal

Ursache hatte zu rusen: „Gott bewahre mich vor meinen Freunden!", die Eney-

eliken und Alloeutionen Leo's XIII. selbst waren dermaßen gespickt mit Angriffen

aus das Königreich und seine Versassung, so voller direeter Aussorderungen an die

Gläubigen, zum Umsturz der bestehenden Verhältnisse nach Krästen thätig zu sein,

daß Depretis' Organ („I! Diritto") wol berechtigt war auszurusen: „Wir haben

einen Mann im eigenen Hause, der tagtäglich gegen unsere Existenz offen und

insgeheim Pläne schmiedet, der unser Recht leugnet und alles gegen uns ausreizt

— und wir sollen uns dabei ganz passiv verhalten? Wir müssen Europa zeigen,

daß unsere Langmuth und Geduld eine Grenze haben." In der That ertönte in

einem Theil der Presse wie im Parlament immer von neuem der Rus: „Nieder

mit dem Garantiegesetz!" Aber der Regierung wenigstens war es mit solchen

Drohungen so wenig Ernst wie dem Papst mit der einer Residenzverlegung.

3) König Humbert in Wien. Wirkung der Kanzlerrede vom 29. Nov. 1881.

Die Klagen des Vaticans machten Depretis keine unruhigen Nächte; er wußte

sehr wohl, daß die Wirkung aus die sremden Cabinete nicht über ein bedauerndes

Achselzucken hinausgehen würde. Dagegen hatte sich die Regierung nach längerm

Schwanken zu einem Schritt entschlossen, der keinen Zweisel darüber ließ, daß sie

das Prineip der „Politik der sreien Hand" desinitiv auszugeben willens war.

Im Oetober 1881 reiste König Humbert in Begleitung des Ministerpräsidenten

und des Ressortchess des Auswärtigen aus eine durch den Gesandten Grasen Ro

bilant, der in Wien ebenso beliebt war wie Gras de Launay in Berlin, vermit

telte Einladung nach der österreichischen Hauptstadt. Man hatte die dringende

Nothwendigkeit erkannt, dem gespannten Verhältniß zu dem Kaiserstaat, das we

nige Monate vorher unter dem Cairoli'schen Regiment einen geradezu drohenden

Charakter angenommen hatte, ein Ende zu machen. Hatte man doch damals vnn

Wien aus deutlich zu verstehen gegeben, daß, wenn den irredentistischen Machina

tionen an und jenseit der Grenze nicht rasch ein Ziel gesetzt werde, man sich selbst

mit Waffengewalt Ruhe schaffen wolle. Der Besuch war außerdem, wie Maneini

später im Parlament offen aussprach, von Berlin aus dringend angerathen worden:

auch erzählte man sich von einem Briese des Kronprinzen des Deutschen Reiches

an König Humbert, der den diplomatischen Wink unterstützen sollte. Eine Ans

dehnung der Reise nach Berlin war dagegen, als möglichen Misdeutungen aus-

gesetzt, nicht als opportun bezeichnet worden; bei dem engen Bundesverhältniß der

beiden Kaisermächte gelte das an der Donau Besprochene auch an der Spree. l>l
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Fürst Bismarck dem vor der Thür stehenden srunü miniütöre Gambetta's und

dessen etwaigen Revancheideen durch eine engere Verbindung Italiens mit den

Centralmächten ein Paroli biegen wollte? Wie dem auch sei, es ist gewiß, daß

zunächst trotz der während des viertägigen Zusammenseins (27. bis 31. Oet.) aus

getauschten Höslichkeiten und Herzlichkeiten zwischen den Monarchen und trotz der

wiederholten diplomatischen Verhandlungen zwischen den Ministern nicht viel Posi

tives erreicht wurde. Kallav und Andrässy sprachen sich sehr kühl darüber aus,

und Fürst Bismarck's srüher angesührte Worte in der Reichstagssitzung vom

29. Nov. deuteten eher aus alles audere als aus ein volles Einverständniß mit

der Politik der italienischen Regierung.

Vei der Rückkehr nach Rom wurde der König mit demonstrativen Ovationen

empsangen; doch sanden sich auch hier und da rothe Plakate mit den Worten:

„Nieder mit der Monarchie und dem österreichischen Obersten!" Im Parlament

gaben die Königsreise und die Rede des Reichskanzlers Veranlassung zu einer

viertägigen Debatte über die auswärtige Politik. Von allen Seiten erklärte man

sich mit dem Besuch in Wien und der Wendung in der auswärtigen Politik, aus

die derselbe hindeutete, einverstanden. Die Redner der Rechten hätten noch einen

entschiedenern Ausdruck dieser Wendung und ein handgreislicheres Resultat der Zu

sammenkunst in Wien gewünscht. Minghetti sprach sich eingehend über die Stelle

der Vismarck'schen Rede aus, welche Italien als der Republik zutreibend schildert.

Er erblickte darin nur eine Warnung und Mahnung, wie sie einem großen Manne

on der Spitze der stärksten Monarchie der Welt wol anstehe. Italien müsse jetzt

den Beweis liesern, daß es kein besser geordnetes und monarchischeres Land gebe;

dadurch werde man die Achtung und Freundschast Deutschlands gewinnen. Man-

eini erklärte es sür die Ausgabe der Regierung, „das unbegreisliche Mistrauen"

Deutschlands zu zerstreuen und, den einstimmigen Wunsch des italienischen Volkes

ersüllend, in größter Einigkeit mit den eentraleuropäischen Friedensmächten vor

zugehen. Nachdem der Minister die Bismarck'sche Rede als einen oratorischen

Streiszug durch Europa bezeichnet hatte, um zu beweisen, daß der Liberalismus

nur ein verkappter Republikanismus sei, suhr er sort: „Aus Freundschast sür

Deutschland glaube ich, daß Schweigen und absolute Zurückhaltung die beste Ant

wort ist. . . . Die Italiener werden sich allesammt vereinigen in dem Gesühl der

Sympathie und Freundschast sür Deutschland, wie in dem Gesühl des ruhigen

Vertrauens und der Achtung sür die hohe Weisheit und Seelengröße des erha

benen Staatsmannes, der an der Spitze der deutschen Regierung steht." Noch

während der Sitzung war Maneini in der Lage, ein Telegramm aus Berlin

mitzutheilen, in dem Fürst Bismarck ihm sür seine Aeußerungen dankte und ver

sicherte, daß die Aussassung des italienischen Ministers mit der seinigen vollkommen

in Einklang stehe.

Die durch die Worte des Kanzlers schwer gereizte italienische Empsindlichkeit

war kaum beschwichtigt, als sich ein neuer Sturm zu erheben drohte. Eine vom

Vati«n inspirirte pariser Broschüre, die von ebendaher ausgehenden Gerüchte von

der bevorstehenden Abreise des Papstes, wenn ihm Rom nicht alsbald zurück
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gegeben werde, und die Alloeuüon vom 24. Dee. 1881, in der Leo die Noth-

wendigkeit des äomimum temporale auss schärsste betonte, halten auch in der

deutschen, und zwar keineswegs blos in der Centrumspresse, die Frage wieder auss

Tapet gebracht. Die zum Theil allerdings mit wenig Verständniß gesührte De

batte, in deren plötzlichem Wiederaustauchen man einen Fühler des Reichskanzlers

erblicken wollte, ries eine allgemeinere und hestigere Ausregung hervor als die

Reichstagsrede. Der Minister des Auswärtigen richtete sogar eine vertrauliche

Depesche an den Gesandten in Berlin, worin er, die Frage sür eine rein inner

italienische erklärend, hinzusügte, die 30 Mill. Italiener würden sich erheben wie

Ein Mann, wenn man im Auslande daran zu rühren wage. Er hätte sich die

Bravade ersparen können; Deutschland dachte an keinen Kreuzzug gegen das konig

liche Rom, und die Sensationsartikel in der Presse verstummten.

4) Die Finanzen. Magliani. Abschaffung des Zwangseurses und der Mahlsteuer.

Die Wahlen nach dem neuen Gesetz waren unzweiselhast sür die Regierung

wie sür das Land ein Sprung ins Dunkle. Aber Depretis hatte Grund, dem

Votum der Nation mit einigem Vertrauen entgegenzusehen. Nicht nur daß das

Gesetz selbst, an dem drei Ministerien gearbeitet hatten, jetzt in erster Linie

als sein Werk erschien: es war ihm auch die Verwirklichung eines doppelten

Zieles gelungen, das seit einer Reihe von Iahren angestrebt, doch noch vor

kurzem vielen unerreichbar erschien: die Abschasjung des Zwangseurses und der

Mahlsteuer.

Die Geschichte der italienischen Staatssinanzen in dem Vierteljahrhundert von

1861 bis 1886 bietet dem Nationalökonomen ein Studium von hohem Interesse.

Schon ein slüchtiger Ueberblick zeigt uns, daß, wenn die italienischen Finanz-

minister so wenig srei von Irrthümern und Misgrissen gewesen sind wie ihre

Collegen in andern Ländern, dieselben doch im ganzen mit einer ebenso seltenen

Klarheit und Scharssichtigkeit wie mit rücksichtsloser Energie und zäher Ausdauer

nach dem hohen und lange unerreichbar erscheinenden Ziele, dem Gleichgewicht

zwischen Einnahme und Ausgabe bei voller Besriedigung der Bedürsnisse des

Staatswesens, gestrebt und in relativ kurzer Zeit außerordentliche Ersolge errungen

haben.

Die ein volles Iahrzehnt in Anspruch nehmende Gründung des italienischen

Staatswesens hatte ungeheuere Summen verschlungen. Die natürliche Folge

waren beständig wachsende Schulden, ein im Durchschnitt 20—25 Proe. betra

gendes Desieit, Auswanderung der Edelmetalle, stete Vermehrung des Papier

geldes, sür das 1866 der Zwangseurs beschlossen werden mußte, endlich ein er

bärmlicher Zustand des Staatseredits. Die sünsproeentige Rente, die heute trotz

der mehr als 13 Proe. betragenden Steuer wenig unter Pari steht, wurde 186s

an der pariser Börse zu 36 gehandelt! Von 1862 bis 1879 hatte Italien sür

1215 Mill. Nationalgüter verkaust, 2868 Mill. geborgt, meist zu hohen Zinsen,

940 Mill. Papiergeld ausgegeben. Von diesen Summen sind nur 1436 Mll.



Das Königreich Italien in den Iahren I.879 bis l.886. 3H3

zur Schuldentilgung verwandt und 566 Mill. in Eisenbahnbauten produetiv an

gelegt, also über 3 Milliarden in den unersättlichen Schlund des Dessieits gegossen

worden! Wenn dies Desieit sich von 1869 an allmählich von 200 aus 13 Mill.

verminderte und 1875 zum ersten mal ganz aus dem Budget verschwand, wenn

der steten Vermehrung des Papiergeldes in demselben Iahre ein Ziel gesetzt

wurde, so hat es dazu einerseits einer Sparsamkeit bedurft, die zuweileu wie

schmuziger Geiz erschien, indem alle nicht unbedingt nothwendigen Ausgaben unter

lassen und die nothwendigen auss äußerste redueirt wurden, wie denn z. B. die

Beamtengehälter wol in keinem eivilisirten Lande so elend und unzureichend waren

und zum Theil noch sind wie in Italien; andererseits einer Anspannung der

Steuerkrast des Volkes, die hier und da hart an das Unerträgliche streist. Die

Abgaben von dem beweglichen Vermögen (13^ Proe.) sind sehr bedeutend, wenn

auch sreilich der hohe Proeentsatz bei der höchst mangelhasten und ungleichen Ein

schätzung einen durchaus illusorischen Maßstab bietet; die Grundsteuer wechselt

insolge der noch immer im Stadium des srommen Wunsches besindlichen Aus

gleichung der verschiedenen Provinzen und Bezirke und eines zuverlässigen Katasters

zwischen einer sehr geringsügigen Abgabe, massenhasten ungerechtsertigten Exem

tionen und einer sast unerschwinglichen Höhe (über 30 Proe. der abgeschätzten

Rente). Dazu kommen die zum Theil enormen Zuschläge zu den Staatssteuern

sür Communal- und Provinzialbedürsnisse. Schlimmer aber noch als diese direeten

Steuern drücken die Abgaben von den nothweudigsten Lebensbedürsnissen, Mehl,

Salz, Fleisch u. s. w. Erscheint es unter solchen Umständen sehr gerechtsertigt,

daß das Tabacksmonopol, welches die Regierung, nachdem es lange verpachtet

gewesen, jetzt wieder selbst in die Hand genommen hat, gründlich ausgenutzt und

daß die Spirituosen möglichst hoch besteuert werden, so waren dagegen die hohen

Elportsteuern, die selbst aus solche Gegenstände gelegt wurden, die der Coneurrenz

des Auslandes unterlagen, von höchst zweiselhastem Werth.

Der derzeitige Finanzminister Magliani, der srüher in untergeordneten Stel

lungen, zumal unter Bastogi, eine tüchtige praktische Schule durchgemacht hat,

bekleidet sein jetziges Amt mit kurzen Unterbrechungen schon seit 1877. Von

allen Finanzministern, die Italien gehabt hat, kann ihm höchstens Sella zur Seite

gestellt werden. Seine Berichte, die er alljährlich der Deputirtenkammer vorlegt,

smd ein Muster von logischer Schärse und lichtvollem Ausbau. Während auch

die kleinsten Details seinem scharsen Auge nicht entgehen, verliert er doch nie den

Ueberblick über das Ganze. Er begnügt sich nicht wie ein Caleulator einsach

Einnahme und Ausgabe einander gegenüberzustellen; er ersorscht das hinter den

Zissern liegende Gesetz, studirt die Quellen des össentlichen Einkommens; er ist

kein Routinier, auch nicht ein bloßer Finanzmann, sondern ein denkender National-

ökonom. Durchaus selbständig im Urtheil wird er weder von Schulmeinungen

noch von Parteivorurtheilen beeinflußt. Nie hat er um die Gunst der Menge

gebuhlt, nie seine Ueberzeugung dem Ehrgeiz zum Opser gebracht; srei von Eitel

keit und Eigennutz hat er es auch gewagt, ohne allzu große Rücksicht aus die

eigene Partei zum Besten des Ganzen moralisch und sinanziell bedenklichen Privat
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speeulationen offen entgegenzutreten.*) Magliani ist ein gemäßigter Pessimist —

vielleicht die sür einen italienischen Finanzminister vortheilhasteste Geistesrichtung —

srei von der Neuerungssucht, welche das Bestehende vernichtet, ehe sie eine Nare

Anschaunng von dem hat, was sie an die Stelle setzen will.

Ungünstigen Verhältnissen, wie der Handelskrisis von 1877, den großen Ueber-

schwemmungen und der sast allgemeinen Misernle von 1879 in Italien zum Trotz

war es Magliani auch in diesen' Iahren gelungen, einen Ueberschuß der Ein

nahmen zu erzielen. Der niedrige Preis des Geldes, der hohe Stand der

Staatspapiere, die günstigen Exportverhältnisse bewogen den Minister, im Sommer

1880 den Antrag aus Abschaffung des Zwangseurses zu stellen. Nachdem er die

Bedenken einiger seiner damaligen Collegen beseitigt hatte, wurde die Vorlage

schon zu Ansang des solgenden Iahres von beiden Häusern des Parlaments —

in Italien ein exomplum ziue exemplo — mit einer an Einstimmigkeit grenzenden

Majorität angenommen. Eine Anleihe von 644 Mill. Lire, davon 400 Mill.

in Gold, sollte ausgenommen, von dem umlausenden Papiergelde 600 Mill. ein

gezogen, die in Cireulatiou verbleibenden 340 Mill. in Form von jederzeit ein-

lösbaren Kassenscheinen als ein Theil der schwebenden Schuld betrachtet und all'

mählich zurückgezogen werden. Zur Durchsührung der ganzen Operation verlangte

Magliani eine zweijährige Frist.

Mit der Anleihe wollte es ansangs nicht recht vorwärts gehen. Magliani

war mit sranzösischen Bankhäusern in Verbindung getreten, aber der Ingrimm,

der damals in Frankreich insolge des tunesischen Zerwürsnisses und der demon

strativen Annäherung Italiens an die Centralmächte herrschte, brachte die Ver

handlungen zum Scheitern: die patriotischen pariser Bankiers äußerten die Besorg-

niß, das sranzösische Geld möchte zur Wasse gegen Frankreich werden. Magliani

mußte sich nach London wenden: ein Consortium von englischen und italienischen

Bankhäusern übernahm das Geschäst. Für die 32'/, Mill. Lire, welche die Mehr

belastung des Staates insolge der Operation darstellten, verhieß Magliani durch

den Wegsall des Agios sür die Zinsen der Staatsschuld an den sremden Plätzen

und die Schöpsung einer von dem Finanzministerium unabhängigen Pensionskasse

sür Staatsbeamte Deckung zu schaffen.

Aengstliche Gemüther hatten sür den 12. April 1883, den Tag, an welchem

die Einlösung beginnen sollte, einen sörmlichen Sturmlaus aus die betreffenden

Staatskassen besürchtet. Das Gegentheil trat ein. Das Umwechselungsgeschäst

vollzog sich nicht nur in der ruhigsten Weise; das Vertrauen in den Credit des

Staates war plötzlich so gewachsen, daß bis Ende 1884 statt 600 nur 366 Mill.

zum Eintausch präsentirt wurden. „Der Schimps des Papiergeldes", wie es

Magliani nannte, war ausgelöscht. Was sür ein Contrast gegen jene Zeit, von

der Sella im November 1882 zu seinen Wählern in Novara sprach: „Es war

hart, ja grausam von mir, Italien mit Steuern zu überschütten; aber wissen Sie.

was uns bevorstand? Das Schicksal Aegyptens! Die Mächte, stets liebevoll um

») Vgl. „Xuova ^utowßiu", XXXII, 158.
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uns besorgt, gedachten uns mit einer internationalen Finanzeontrole zu beglücken.

Ein Botschaster hat es gewagt, mit mir davon zu sprechen — ich setzte ihn an

die Lust und arbeitete sür die Ehre meines Vaterlandes — und heute, Gott sei

Dank, ist unser Schild makellos!"

Ja, der sinanzielle Rus Italiens hat sich in dem letzten Iahrzehnt wesentlich

gehoben, wenn auch der Credit des Landes zu Magliani's größtem Schmerz unter

den Staaten Europas noch immer erst in zweiter Linie steht.*) Trotz des Aus

wandes, den die Abschaffung des Zwangseurses nothwendig gemacht, berechnete

der Finanzminister bei einer mit voller Sicherheit anzunehmenden jährlichen Stei

gerung der ordentlichen Einnahmen um mindestens 8 Mill. auch sür die solgen

den Iahre bedeutende Ueberschüsse über die Ausgaben. Nun war die längst ver

heißene Abschaffung der drückendsten und ungerechtsertigsten Steuern nicht länger

zu verschieben. Vor allem mußte die Linke ihr seit Iahren verpsändetes Wort

einlösen, die mit Recht verhaßteste von allen, die Mahlsteuer, auszuheben. Wir

wissen, daß Magliani dieselbe treffend als zugleich eine Kops- und eine umgekehrt

progressive Steuer gebrandmarkt hatte. Bisher war die vollständige Abschaffung

noch immer an dem Widerstand des Senats gescheitert, der erst den Nachweis der

vollen Deckung sür das zu erwartende Desieit von 83 Mill. verlangte. Die gün

stigen und überzeugenden Berichte Magliani's überwanden endlich die Bedenken

des Herrenhauses. Nachdem schon srüher die Steuer aus geringe Mehlsorten ab

geschafft war, wurde beschlossen, vom 1. Iuli 1880 an die Steuer jährlich um

ein Viertel des Betrages zu redueiren. Am 9. Oet. 1883 verkündigte ein könig

liches Deeret die vollständige Aushebung sür den Schluß des Iahres. Sie ist

gelungen, ohne das sinanzielle Gleichgewicht auch nur vorübergehend zu erschüttern

oder den Minister zu nöthigen, von seiner Ermächtigung zur Ausgabe von Schatz-

scheinen oder dem Verkaus von Staatsgütern Gebrauch zu machen.

5) Überschwemmung in Oberitalien. Die Wahlen nach dem neuen Gesetz.

Am 28. Iuni 1882 hatten sich die Kammern aus unbestimmte Zeit verlagt.

Alle Parteien waren darüber einig, daß das nene Wahlgesetz sosort in Anwendung

kommen müsse. Man konnte den neu Berechtigten die Ausübung ihrer Besngniß

nicht noch aus Iahre hinaus vorenthalten; auch war die allgemeine Spannung

in Bezug aus die Wirkung des neuen Gesetzes viel zu groß, um sich noch lange

zu gedulden.

Zunächst wurde allerdings die Ausmerksamkeit der Nation aus kurze Zeit durch

ein Naturereigniß in Anspruch genommen, welches den Wohlstand zweier der

blühendsten Provinzen des Königreiches aus Iahre hinaus schwer erschütterte.

Die mit sast unerhörter Hestigkeit und Dauer im September 1882 aus Mittel-

und Südeuropa niederstürzenden Regenströme verursachten in der von zahllosen

Flußläusen und Kanälen durchzogenen Tiesebene der östlichen Lombardei und Ve-

*) Finanzbericht vom 7. Dee. 1884.
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netiens surchtbare Uberschwemmungen. Alle Flüsse traten aus ihren Usern, am

verheerendsten wie gewöhnlich die Etsch in der Gegend von Legnago. Menschen

und Vieh ertranken, Wohnungen wurden massenhast vernichtet, die Felder mit

Schlamm und Geröll bedeckt. Das Elend der Obdachlosen, die vielsach nichts als

das nackte Leben gerettet hatten, war herzzerreißend. Der stets hülsbereite König

eilte selbst nach dem Schauplatz der Verheerung und spendete 100000 Lire aus

seiner Privatchatoulle; die Kammern bewilligten 6 Mill., und der Arbeitsminifter

Baeearini bewies, leider etwas spät, daß das Deichwesen im Po- und Etschgebiet

nichts tauge und einer gründlichen Verbesserung bedürse.

Am 6. Oet. wurde die Deputirtenkammer ausgelöst und die Neuwahlen aus

den 29. desselben Monats angesetzt. Inzwischen hatte der Wahlkamps bereits

begonnen. Bonghi (von der Rechten) eröffnete in Como die lange Reihe der

Wahlreden. In seinen Worten kam bereits die veränderte Frontstellung der

Rechten oder doch eines großen Theiles derselben deutlich zum Vorschein. Der

Regierung, hieß es darin, sei es gelungen, die großen Resormgesetze, die schon die

Rechte angestrebt, glücklich durchzubringen. Die natürliche Folge sei die Auslösung

dieser Partei als solcher und der Anschluß ihrer Glieder an die gegenwärtige

Regierung zu gemeinsamer Bekämpsung der Radiealen. „Wer in unsere Reihen

eintreten, wer mein bescheidenes Programm annehmen, wer sich umwandeln (tra§-

lormarzi) und ein Mann des Fortschritts werden will, den kann ich natürlich

nicht zurückweisen: auch dem Arbeiter der letzten Stunde hat der göttliche Meister

den vollen Lohn zuerkannt", so klang es als deutliche Antwort aus Bonghi's Worte

von Stradella aus zurück, wo Delretis am 8. Oet. seine mit großer Spannung

erwartete Wahlrede hielt, die ein vollständiges Programm einschloß. Er begann

mit einer langen Apologie der Linken, an der er nach wie vor sesthalte, rühmte

die von ihr erzielten Ersolge, bot aber auch zugleich der Rechten die Hand zur

Versöhnung und erklärte dagegen den Radiealen und Republikanern den Krieg

bis auss Messer. Er betonte das sreundschastliche Verhältniß zum Auslande und

sand sich auch mit Frankreich wegen Tunis ab. Obgleich er noch nichts von

einem engern Anschluß an Oesterreich und Deutschland erwähnte und auch die

Irredenta mit Stillschweigen überging, wurde seine Rede doch selbst in Wien bei-

sällig ausgenommen.

Schon vor einem Iahre hatte Minghetti versucht, sich der dynastischen Linken

zu nähern, es war aber verlorene Liebesmühe gewesen. In seiner Rede am

15. Oet. 1882 in Bologna hob er die Nothwendigkeit der Bildung einer homo

genen Majorität hervor, erklärte aber, erst die Thaten des Ministeriums abwarten

zu wollen, ehe er sich ihm desinitiv anschließe. „Hält Deprelis, was er in Stra

della versprochen hat, so wird er die Rechte aus seiner Seite haben." In den

Reden Crispi's in Palermo, der, an der „historischen Linken" sesthaltend, die

Monarchie in Italien in der Demokratie wurzeln läßt, und Nieotera's in Neapel,

der sür die Nationalbewassnung schwärmt, kam der unversöhnliche Haß gegen die

alten Gegner und das Mistraueu in den nach rechts oseillirenden Depretis beul'

lich zum Vorschein. Dagegen hatte sich in der letztgenannten Stadt ein Comite
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sür die „Fusion der Mittelparteien" gebildet. Aber bei der zu diesem Zweck an

beraumten Versammlung erschien nur ein einziger Vertreter der Linien, und das

vorzeitige Projeet wurde ohne Sang und Klang begraben.

Der entscheidende Tag war da; aus den Straßen und öffentlichen Plätzen der

Hauptstadt erwartete und diseutirte eine dichtgedrängte Menge die von allen Seiten

einlausenden Telegramme.

Ie vollständiger die Resultate der Wahlen bekannt wurden, um so mehr schlug

das Gesühl gespannter Erwartung in das der Enttäuschung um. Man hatte vor

allem von der verviersachten Wählerzahl eine entschiedene Willens- und Meinungs

äußerung nach der einen oder andern Seite hin vorausgesetzt. Nichts dergleichen

sand statt. Unter den 508 Gewählten waren nur 120 dominez novi. Das Ver

hältniß der Parteien, ja der einzelnen Gruppen blieb im wesentlichen das alte;

nur die Zahl der Radicalen war von 30 aus 50 gestiegen. Die Romagna und

die Lombardei stellten das Haupteontingent der Partei. Die erstere sandte auch

einige Soeialdemokraten und in dem Deputirten Costa den Hauptvertreter der

rothen Internationale in Italien. Mailand hatte bis aus den Minoritätseandi-

daten Correnti lauter Radieale gewählt. Die reiche Hauptstadt der Lombardei

erinnert in dieser wie in manchen andern Beziehungen weit mehr an andere

große Metropolen, wie Paris und Berlin, als Rom oder Neapel. Ihre radieale

Presse verbreitet täglich 75000 Exemplare. Venetien und Toseana erwiesen sich

wesentlich gemäßigter und loyaler gesinnt; die Südprovinzen , durch und durch

monarchisch, sandten nur zwei oder drei Vertreter der äußersten Linken, Piemont

auch nicht einen. Bei den Nachwahlen unterlagen die radiealen Candidaten sast

sämmllich, selbst in Bologna und Ravenna. In Rom, Neapel, Genua und Turin

war die Liste der Rechten durchgegangen, ohne daß diese Partei jedoch im ganzen

einen Zuwachs zu verzeichnen gehabt hätte. Alles in allem hatte das Listenseru-

linium weder die Hoffnungen der einen noch die Besürchtungen der andern gerecht

sertigt. Am überraschendsten war die aussallend geringe Zahl der an der Urne

erschienenen Wähler. Kaum ein Drittel der Berechtigten hatte abgestimmt. Wo

blieb da das von der Linken so ost mit Emphase betonte Verlangen des italie

nischen Volkes, durch die Wahl seiner Vertreter sich an der politischen Leitung

des Landes zu betheiligen? Die Wahrheit ist, daß in Italien, vielleicht mit Aus

nahme einiger der bedeutendsten Städte, der politische Indifferentismus noch sehr

groß ist. Man interessirt sich weit mehr sür die Wahl des Bürgermeisters als

die des Parlamentsdeputirten. Nur wenn große Gesahren das Land bedrohen,

wenn der eigene Geldbeutel ins Spiel kommt oder wenigstens etwas besonders

Neues und Interessantes vor der Thür steht, macht diese Gleichgültigkeit der

Volksmasse einem sich dann leicht zu leidenschastlicher Erregung steigernden, aber

meist rasch vorübergehenden Interesse Platz.
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6) Der 1'ra8loimi8ru<i. Ministerkrisis. Radieale Congresse.

In der Thronrede, mit welcher der König am 22. Nov. 1882 das neue Parla

ment eröffnete, erging sich die Regierung mit nicht ganz ungerechtsertigem Behagen

in der Auszählung ihrer Leistungen aus dem Gebiet der innern Politik. „Die

letzten Legislaturperioden haben eine stabile sinanzielle Basis geschassen, die lästig-

sten Steuern erleichtert, der Verwirrung in der Geldeireulation abgeholsen, eine

ganze Reihe neuer Communiealionsmiltel geschassen, die Entwickelung der ökono-

mischen Kräste des Landes durch einen neuen Handelseodex mächtig gesördert

und die Organisation der Militärmacht erheblich verbessert. . . . Sie können heitern

Blickes und in Ruhe die großen soeialen Probleme unserer Zeit prüsen und lösen.

Italiens Geschick ruht in Ihren Händen."

Das war eine Sprache voll Selbstgesühl und Siegesbewußtsein. Depretis

glaubte sich eben einer größern und dauerhastern Majorität sicherer als je zuvor.

In der That trat gleich zu Ansang der Session das Zusamn«ngehen vieler Mit

glieder der Rechten mit dem Ministerpräsidenten deutlich zu Tage. Es wurden

sogar hier und da schon gemeinsame Fraetionssitzungen gehalten. Allerdings

hielten sich die meisten bisherigen Gruppensührer der Rechten, wie Minghetti,

Bonghi, Spaventa, zunächst im Hintergrunde, aber sie waren Generale ohne Sol-

daten. Der Fehler war nur, daß diese Annäherung nicht eigentlich aus einem

Fusionsprogramm zweier Parteien beruhte, sondern eine bloße Kundgebung des

persönlichen Vertrauens zu Depretis war.

Nachdem Sella von der politischen Bühne abgetreten, waren Depretis' Aetien

hoch gestiegen. Die Zunahme des Raturalismus und die dauernde numerische

Schwäche der eigenen Partei ließen die „Gemäßigten" in ihm den einzigen sichern

Anker des Staatsschisses erkennen. Von diesem rein persönlichen Verhältnis^ aber

zur Bildung einer wirklichen neuen Partei war noch ein weiter Schritt. Solange

zumal Männer im Cabinet saßen, die den Radiealen so nahe standen, wie Zanar-

delli und Baeearini, und die ost genug ausgesprochen hatten, daß sie von einem

Zusammengehen mit den Gemäßigten nichts wissen wollten, konnte von einer prin-

eipiellen Unterstützung der Regierung seitens der Rechten keine Rede sein.

Depretis hielt den Moment noch nicht sür gekommen, sein Cabinet zu puri-

sieiren. Bei der ersten Abstimmung von Wichtigkeit lagen die Dinge so, daß die

Regierung von vornherein einer großen Majorität sicher war. Der schon srüher

wegen Majestätsbeleidigung verurtheilte radieale und exeentrische Arzt und Iour

nalist Falleroni weigerte sich, den Eid der Deputirten aus die Versassung zu leisten,

und mußte mit Gewalt aus dem Sitzungssaal gebracht werden. Andere Repu

blikaner, wie Sassi und Alberto Mario, hatten eonsequenterweise jede Wahl ab

gelehnt. Aber nicht alle waren so gewissenhast. Der Anarchist Costa erklärte,

er werde schwören, betrachte aber den Eid als eine bedeutungslose Formalität.

Die Regierung legte einen Gesetzentwurs vor, nach welchem diejenigen Depu

tirten, welche den Eid verweigerten oder dessen Ableistung ungebührlich verzögerten,
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ihres Mandats verlustig sein sollten. Nach viertägiger Debatte ward derselbe

gegen die Stimmen der Radiealen angenommen und sosort auch der Regierung

ein Vertrauensvotum mit der sast unerhörten Majorität von 30l gegen 75 Stim

men bewilligt.

Die Zunahme ihrer Kammersitze hatte der radiealen Partei den Kamm ge-

schwellt. Republikanische, irredentistische, sogar anarchistische Demonstrationen

und Tumulte sanden statt, zumeist wieder in den Städten der Romagna. Aber

das italienische Volk ist in seiner ungeheuern Mehrheit monarchisch gesinnt. Die

großartige Feier des sünsten Iahrestages von Vietor Emanuel's Tode (9. Ian.

1878), wo 2000 Veteranen aus 39 Städten, von den Römern mit Enthusiasmus

empsangen, ihre Banner aus dem Grabe des König -Besreiers niederlegten, ward

allgemein als eine Gegendemonstration gegen die republikanischen Wühlereien aus

gesaßt und begrüßt. Auch die Irredentisten mußten bald wahrnehmen, daß eine

andere Lust in den Regierungskreisen wehe. Die Präseeten erhielten die strengsten

Weisungen, gegen derartige Kundgebungen mit unnachsichtlicher Strenge einzu

schreiten; in Rom selbst wurde eine Anzahl bekannter Irredentisten verhastet, weil

man sie im Verdacht hatte, Petarden vor der österreichischen Botschast geworsen

zu haben. Von dem Radiealen Fortis deshalb interpellirt, antwortete Depretis

unter lautem Beisall der Rechten mit einer in solchen Fällen bisher unerhörten

Schärse. Die Regierung werde auch vor den strengsten Maßregeln nicht zurück-

scheuen, um ihre internationalen Pslichten zu ersüllen. „Das ist keine Regierung,

die sich von einer Hand voll Abenteurer und Phantasten das Hest aus der Hand

reißen läßt." Die Million Lire, welche zu einem Nationaldenkmal sür Garibaldi

bewilligt wurde, stand damit nicht in Widerspruch: sie galt dem Besreier Siei-

liens und Neapels, nicht dem alten Revolutionär und Demokraten.

Bei der Besprechung der Fortis'schen Interpellation war es zu Tage gekom

men, daß auch ein nicht geringer Theil der monarchischen, der sogenannten histo

rischen Linken gegen eine Verschmelzung mit der Rechten sei. Zum ersten mal

siel dabei das später zum Feldgeschrei sür und wider gewordene Wort Iruzkor-

mizmo, d. h. Umwandlung, als Bezeichnung dieser Parteiverschiebung. Nieotera

verlangte von dem Ministerpräsidenten Rechenschast, ob derselbe dem Programm

der- Linken treu zu bleiben gedenke, und beantragte aus Depretis' Antwort: seine

Ueberzeugung und seine Grundsätze seien dieselben geblieben, aber er könne die

Parteigruppirung im Lande wie in der Kammer nicht sür ein unumstößliches

Gesetz halten, ein Mistrauensvotum gegen die Regierung. Minghetti, jetzt das

parlamentarische Haupt der Rechten und der gewandteste Wortsührer des italie

nischen Parlaments, unternahm es, zugleich Depretis und die Frontveränderung

seiner Partei zu rechtsertigen. Nachdem die in den Besitz der Macht gelangte

Linke sich naturgemäß der Rechten genähert habe und nun endlich auch, was bis

her noch gesehlt, mit voller Energie gegen die Umsturzpartei ausgetreten sei, stehe

einer Einigung mit ihr nichts mehr im Wege. „Ich glaube, daß der ehren-

werthe Depretis, dieser alte Patriot und treue Diener des Hauses Savoyen,

nachdem er der Demokratie die Psorte geössnet, nun auch entschlossen ist, die Ein
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richtungen des Staates zu besestigen und denselben immer größere Krast zu ver

leihen. Wenn das ist, werde ich ihn mit voller Krast unterstützen, wo nicht,

nicht!"

Tempora muwntur! Noch vor wenigen Iahren hatte die Rechte, Sella in

der Spitze, Depretis sür den bösen Genius erklärt, der aus die Erde herabgesandt

sei, um die öffentliche Moral in Italien zu vernichten, ja ihn geradezu als den

schlimmsten und sür die Monarchie und ihre Institutionen verderblichsten unter

den Männern der Linken erklärt. Und jetzt „schwang man dem Alten von Stra-

della das Weihrauchsaß unter der Nase"!*) Der Arbeitsminister Baeearini

erklärte dagegen mit bitterm Hohn, er verschmähe die Hülse seiner alten Gegner,

die er doch nicht sür ausrichtig halten könne.

Nicht die Abstimmung, bei der eine dem Ministerium genehme Tagesordnung

gegen eine verschwindende Minorität angenommen wurde, wohl aber die Debatte

selbst hatte die Unmöglichkeit des Fortbestehens des Cabinets in seiner dermaligen

Zusammensetzung erwiesen. Zwischen Depretis, der mit der Rechten und den

Centren zusammen eine eompaete Mehrheit zu schaffen hoffte, und seinen Col

legen Zanardelli und Baeearini, die entschlossen waren, lieber mit den Radieole«

als mit der Rechten zu paetiren, war das Taseltuch dessinitiv zerschnitten. Am

22. Mai 1883 zeigte Depretis der Kammer an, daß insolge unlöslicher Disse-

renzen im Ministerratl) das Cabinet dem Könige seine Dimission eingereicht und

der Monarch ihn mit der Bildung einer neuen Regierung beaustragt habe. An

Zanardelli's Stelle trat ein Deputirter der Rechten, Gianozzi-Savelli, als Iustiz-

minister"), und der der gemäßigten Linken angehörige Genala ersetzte Baeearini

als Minister der öffentlichen Arbeiten. Die übrigen Mitglieder des Cabmeti

behielten ihre Posten.

So schien durch die Ausmerzung der beiden dem Radicalismus zuneigenden

Mitglieder und die Ausnahme eines der bisherigen Opposition der Rechten unge

hörigen Mannes in das Ministerium die neue Parteibildung, der 1>uzkarmizm<i,

zum entschiedenen Ausdruck gelangt zu sein. Damit schien zugleich der Haupt-

grund der schwächlichen und schwankenden Politik der bisherigen Regierungen, die

in ihrem Kampse mit den Gegnern zur Rechten sich die äußerste Linke nicht ganj

verseinden dursten, beseitigt. Aber der neue Bund war bei weitem nicht so sest

und eompaet, wie er Außenstehenden erscheinen mochte. Der alte Hader zwischen

den beiden großen historischen Parteien, die über 20 Iahre gegeneinander im

Felde gestanden hatten, glomm unter der Asche sort. Die srühere Rechte ver

langte, bei der Besetzung der hohen Staatsämter in gleicher Weise berücksichtigt

zu werden wie ihre jetzigen Bundesgenossen, wogegen sich diese auss entschiedenste

sträubten. Neid, Eisersucht und alter Groll riesen sortwährend Intriguen hinter

den Coulissen hervor. Wenn auch seither bei allen entscheidenden Abstimmungen

*) „6!i IWImui all 'uruu. vu un Axminizti-o" („Xuovu HiatoloFiu", XXXV, 517),

") Die wenigen Cultusangelegenheiten, die in Italien Staatssache geblieben sind, ge

hören ebensalls zum Ressort des Iustizministers.
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die Regierung eine Mehrheit gesunden hat, so beweist doch schon das außerordent

liche Schwanken der Zahlen, daß hier bedenkliche Unterströmungen stattsanden und

noch stattssinden.

In den langen Sommerserien, welche das italienische und zumal das römische

Klima sür die Kammern wie sür die Minister nothwendig macht, war die Oppo

sition bemüht, sich zu sammeln, von dem erhaltenen Stoße zu erholen, ihre Kräste

zu zählen und zu eoneentriren. Die radiealen Deputirten, Bertani, Fortis,

Costa u. a., beriesen sür den 5. Aug. 1883 einen Congreß nach Bologna, der, alle

antimonarchischen Elemente vereinigend, einen neuen Feldzugsplan zur Verwirk

lichung des republikanischen Ideals entworsen hatte. Es wurde ein Triumvirat

erwählt, um Vorschläge zu einer neuen Organisation der demokratischen Partei

zu mackien; im übrigen kam man über die gewöhnlichen banalen Phrasen nicht

hinaus. Als aber anwesende Anarchisten geradezu zur Revolution aussorderten,

wurde die Versammlung von der Polizei ausgelöst, und, da sie nicht gutwillig

auseinandergehen wollte, vom Militär gesprengt. Ebenso energisch ging die Re

gierung gegen eine zur Einigung der verschiedenen Schatzungen der Soeialdemo-

kratie in Ravenna tagende Versammlung und gegen die tumultuarischen Bewe

gungen vor, welche zu Ansang September in Faenza, Forli und Cesena stattsanden.

Alle diese Anstrengungen der extremen Parteien hatten keine andere Folge als

die, die Regierung gründlich aus ihrer allzu großen Sorglosigkeit auszurütteln und

die Demokratie immer mehr bei dem Volke zu disereditiren.

7) Das Lrdbeben aus Ischia.

Eine surchtbare Katastrophe, welche Schrecken und Theilnahme bis weit über

die Grenzen Italiens hinaus erregte, brachte das Getriebe der politischen Leiden

schasten und Intriguen sür kurze Zeit zum Schweigen. Unter den zahlreichen

kleinen Inseln, welche das Tvrrhenische Meer schmücken, gilt Ischia mit Recht

sür den schönsten Edelstein. Die Perle der Insel selbst aber war wieder der

große Badeort Casamieeiola, der in seinen herrlichen Blumen- und Fruchtgesilden

jährlich Tausende von sremden und einheimischen Curgästen versammelt sah. Am

28. Iuli 1883, morgens 9 Uhr, verwandelte ein surchtbarer, 15 Seeunden an

haltender Erdstoß sast den ganzen Flecken in ein wüstes Trümmermeer. Neue

Stöße solgten, noch ehe die Bewohner recht zur Besinnung gekommen waren.

Nur wenige Häuser blieben stehen. Auch der nahe Flecken Laeeo-Ameno wurde

dem Boden gleichgemacht, und süns weitere Ortschasten, alle am Fuße des Epomeo,

jenes seit Iahrhunderten erloschenen Vulkans, der die ganze Insel beherrscht,

gelegen, wurden schwer beschädigt. Der Anblick, der sich den hinzuströmenden

Rettern und Neugierigen darbot, war entsetzlich. An gutem Willen, die Ver

schütteten hervorzugraben, die Verwundeten sortzubringen, die Todten zu beerdigen,

sehlte es nicht; aber eine Zeit lang herrschte eine heillose Verwirrung. Die Größe

und Plötzlichkeit des Unglücks schien den Behörden selbst die Besinnung geraubt

zu haben. Die herbeigeschafften Mittel waren ansangs ganz ungenügend, die



352 Unsere Zeit.

Riesenarbeit zu bewältigen. Die Zahl sämmtlicher Verunglückter betrug 223s.

darunter 500 Fremde. Am I. Aug. erschien König Humbert selbst mit Deprelis

und Maneini aus der Unglücksstätte, um die Arbeiter anzuseuern und zu belohnen,

den Verunglückten Trost und Hülse zu spenden. Bald strömten reichliche Unter

stützungen von allen Seiten herbei. Deutschland allein sandte 400000 Lire; an

der Spitze der Sammlung stand der Kaiser mit 50000 Mark. Die Nachricht

erregte einen Iubelsturm in ganz Italien. In der Thal war das Mitleid, wenn

auch die nächste, doch wol nicht die alleinige Ursache dieser glänzenden Freigebig-

keit. Sie hatte auch eine politische Bedeutung: Italien war seit kurzem Deutsch

lands Freund und Bundesgenosse.

8) Her Handelsvertrag mit Frankreich. Italien in Aegypten. Die Oberoank-Affiire,

Die Tripleallianz.

Der Zwist mit Frankreich wegen Tunis war oder schien wenigstens ausgeglichen.

Der allzu eisrige Maeeio war abberusen, der Botschasterposten in Paris durch den

sranzosensreundlichen General Menabrea besetzt. Den zweiten Bardovertrag, der

den Bei gänzlich in die Hände seiner Proteetoren lieserte, hatte die italienische

Regierung vollständig ignorirt, wol des Mirabeau'schen Wortes eingedenk, daß

Proteste, denen keine That solgt, nutzlos eompromittiren.

Schon zu Ansang November 1881 war in Paris zwischen beiden Regierungen

ein Handelsvertrag unterzeichnet worden, der in mehr als einer Beziehung sür

Italien unvortheilhast war, indem er den sranzösischen Export aus Kosten des

italienischen begünstigte und zumal die italienische Küstenschissahrt benachtheiligte.

Beide Kammern widerstrebten seiner Annahme. Aber Frankreich drohte mit Ein

sührung eines autonomen Tariss und sehr bedeutenden Zollerhöhungen Italien

gegenüber, wenn der Vertrag nicht vor dem 15. Mai 1882 ratisieirt worden sei.

Das Verhältniß zu den Centralmächten war damals durchaus noch nicht sicher

gestellt, und Depretis, vielleicht noch der sranzosensreundlichste unter den Fraetions-

häuptern der Linken, scheute sich, die Spannung zwischen den beiden Nachbarstaaten

noch zu vergrößern. So votirte denn die Deputirtenkammer den Vertrag mi!

Zweidrittel- Majorität wenige Tage vor dem Ablaus des Termins, und auch dn

Senat mußte sich sügen. Aber das herrische und rücksichtslose Benehmen der

„stammverwandten" Nation ließ einen neuen Stachel im Herzen der Italiener

zurück. Die Deputirtenkammer sorderte die Regierung aus, die bestehenden Handels

verträge nicht über den 30. Iuni 1883 hinaus zu verlängern und einen Genenl-

taris vorzulegen, der zugleich die Bestimmung enthalten sollte, daß ein Ausschlag

aus die Waaren derjenigen Staaten zu legen sei, welche ein Gleiches Italien

gegenüber thäten. Die Resolution ist nie praktisch geworden; aber Meinung und

Absicht waren durchsichtig genug. Daß das italienische Parlament den bei Men-

tana vor du Failly's wunderthätigen Chassepots gesallenen Freischärlern einstimmig

den Dank der Nation votirte (Beschluß vom 26. Iuni 1882), trug nicht dazu bei,

die gereizte Stimmung aus beiden Seiten zu mildern.
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In der Haltung Italiens in der ägyptischen Frage, die bekanntlich im Sommer

1882 an einem entscheidenden Wendepunkte stand, trat die Annäherung an die

Politik der mitteleuropäischen Mächte zuerst deutlich zu Tage.

Als vier Iahre srüher, vor dem Berliner Congreß von 1878, England Italien

ein Bündniß angeboten hatte, „um die gemeinsamen Interessen im Schwarzen

und im Mittelländischen Meere zu schützen", hatten Depretis und Gras Corti

erwidert, Italien könne keine Verpslichtungen übernehmen, die ihm eine ge

bundene Marschroute vorschrieben. Das gleiche Anerbieten wiederholte sich im

Sommer 1882. Aber in Italien sah man das Erstehen einer ägyptischen National-

partei und das Austreten Arabi-Pascha's in einem ganz andern Lichte als in Eng

land. „Das Erwachen des nationalen Lebens in Aegypten", ries Maneini in der

Kammersitzung vom 12. Iuni, „verdient die Sympathie und Gunst Italiens."

In der That war Italiens Politik in dieser Frage klar vorgezeichnet. Als

dritte gleichberechtigte Macht in das Condominium Frankreichs und Englands aus

genommen zu werden, hatte das Königreich nicht die geringste Aussicht; dessallsige

schüchterne Ansragen waren sast mit Hohn zurückgewiesen worden. So mußte

denn entweder die volle Unabhängigkeit Aegyptens oder ein gemeinsames euro

päisches Proteetorat sein Ziel sein. Da die erstere Lösung unter den vorhandenen

Umständen als unmöglich gelten durste, setzte sich Italien mit Deutschland, Oester-

reich und Rußland ins Einvernehmen und betheiligte sich an den identischen Noten,

welche in London und Paris die Zuständigkeit des europäischen Coneerts zur

Lösung der ägyptischen Frage betonten. Zugleich bemühte sich Maneini, eine

gemeinsame Aetion sür die Neutralissirung und den Schutz des Suezkanals in Gang

zu bringen. Als die Verhandlungen hierüber scheiterten, wurde Italien von

Frankreich und England zur Cooperation ausgesordert. Aber weder jetzt noch

später, als England, nachdem es Frankreich glücklich aus dem Condominium ver

drängt hatte, Italien zu gemeinsamer Intervention in Aegypten einlud, wich die

italienische Regierung von dem einmal eingeschlagenen Wege, dem sesten Zusammen

stehen mit den andern Großmächten, zumal mit Deutschland, ab. Wie 1878

ward ihr dies Verhalten, und nicht blos von gegnerischer Seite, schwer verdacht.

Höhnisch wies man aus Deutschlands Verhalten in der tunesischen Angelegenheit

hin. Damals sei man in Italien dummgläubig genug gewesen, sich einzubilden,

daß ein Realpolitiker wie Fürst Bismarck sich dem Schwachen zu Liebe mit dem

Starken verseinden werde; was man denn jetzt sür einen Lohn sür die dauer

haste Freundschast und Enthaltsamkeit von dem eisernen Kanzler erhoffe? Maneini

antwortete dem Interpellanten in der Kammer, die Intervention würde Italien

50 Mill. gekostet und nichts eingebracht haben. Außerdem habe die Regierung

gewußt, daß, wenn sie den englischen Vorschlag annähme, auch Frankreich sich

einmischen würde. Den wahren Grund deutete er nur an: England bedurste

einer Militärmacht, die ihm die Kastanien aus dem Feuer holte, und dazu paßte

ihm Italien vortrefflich. Aber das italienische Ministerium war durch üble Er

sahrungen gewitzigt, und außerdem verlangte die öffentliche Meinung in energischer

Weise den engsten Anschluß an die Centralmächte, der mit jenem englischen Separat-

Unserc Zeit. iz«6, II. 23



35H Unsere Zeit.

bündnisse nicht bestehen konnte. Der Grund, den Menabrea, damals noch Gesandter

in London, dem englischen Cabinet angab, Italien sei weder sinanziell noch mili

tärisch vorbereitet, war, wie Maneini ausdrücklich erklärte, zwar nicht der wahre,

aber man konnte doch Lord Granville nicht geradezu erklären: „Nun« ue vonloiu

vuz ötre vuz äupe«!"

So schien das gute Einvernehmen mit den beiden Kaisermächten bereits vor

handen und dem Abschluß einer wirklichen Allianz kein Hinderniß im Wege zu

stehen. Dennoch war, ehe es dahin kam, zwischen Oesterreich und Italien noch

mehr als ein Stein des Anstoßes hinwegzuräumen. Wo blieb zunächst der Gegen

besuch Kaiser Franz Ioseph's? Nachdem man ein Iahr. lang vergeblich gewartet,

wurde Rom endlich ungeduldig, und Wien mußte Farbe bekennen. GrasKalnoh

erklärte in der ungarischen Delegation, der Kaiser habe nicht ohne schwere In-

eonvenienzen nach Rom gehen können; er habe deshalb dem König von Italien

die Wahl einer andern italienischen Stadt anheimgestellt, aber die italienische Re

gierung habe sich geweigert, eine solche zu bezeichnen.

Die Erklärung der „Ineonvenienz" lag aus der Hand. Leo XIII. empsing

keinen vom Quirinal herkommenden Fürsten, und doch war es unthunlich, daß ein

katholischer Monarch sich in der Metropole der katholischen Welt aushielt, ohne

das geistliche Oberhaupt derselben zu besuchen. Da nun Italien sest aus seinem

Schein bestand, so unterblieb der Gegenbesuch ganz, und der Besuch in Wien stellte

sich als eine Uebereilung heraus.

Der Kaiser von Oesterreich sollte bald noch einen durchschlagendern Grund

gegen eine Reise nach Italien in die Hand bekommen.

Nachdem bereits zweimal im Lause des August 1882 in den Straßen von

Triest durch sanatische Irredentisten geworsene Bomben Schrecken und Tod ver

ursacht hatten, erhielt die triestiner Polizei Kunde von einem beabsichtigten Attentat

gegen das Leben des Kaisers und des Kronprinzen, welche am 17. Sept. vom

Schlosse Miramar aus nach Triest zu kommen gedachten. Mehrere junge Triestiner,

meist Deserteure der österreichischen Armee, hatten in Udine ein Complot gebildet.

Ein Student, Namens Oberdank, und ein Apotheker, Ragosa, hatten die Aus-

sührung übernommen. Am 16. Sept. überraschte sie die österreichische Polizei in

dem Grenzstädtchen Ronchi. Ragosa gelang es, aus italienisches Gebiet zu ent

fliehen; Oberdank, bei dem man Orsini-Bomben und Nitroglyeerin vorsand, wurde

verhastet. Er war ein geborener Triestener, als Deserteur nach Italien entwichen,

in Rom mit Hülse eines Staatsstivendiums ausgebildet. Des beabsichtigten Königs

mordes überwiesen, wurde er zum Tode verurtheilt und am 20. Dee. 1882 hin

gerichtet. Der Kunde von der vollzogenen Exemtion solgte ein surchtbarer Sturm

des Hasses gegen Oesterreich in vielen großen Städten Italiens, den Beweis liesernd,

wie ties der von den srühern Regierungen gehätschelte Irredentismus in gewisse

Kreise des Volkes eingedrungen war. Als in Rom, Mailand, Bologna und Turin

Demonstrationen gegen die österreichischen Gesandtschasten und Consulate stattsanden,

schritt die Regierung zwar gegen die Exeedenten ein, ließ aber die Trauerseier

lichkeiten zu Ehren Oberdank's ruhig gewähren.

Oberdank's Mitschuldiger Ragosa wurde von der italienischen Polizei in Tosean«
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verhastet, aber seine Auslieserung verweigert, weil es sich hier um ein politisches

Verbrechen handle. Er wurde in Udine vor die Geschworenen gestellt und —

sreigesprochen! Dergleichen Vorkommnisse waren wenig geeignet, Freundschast und

Vertrauen zwischen den beiden Staaten und Regierungen zu sördern. Depretis

war ohne Zweisel berechtigt, den ihm von dem Republikaner Cavallotti ins Gesicht

geschleuderten Vorwurs, daß er um Oberdank's Reise nach Triest gewußt und sie

nicht verhindert habe, mit Entrüstung als boshaste Verleumdung zurückzuweisen;

aber er erntete jetzt, was seine Vorgänger, zumal Cairoli, gesäet hatten und wosür

er in der Vergangenheit theilweise mitverantwortlich war. Die italienischen Re

gierungen hatten bis aus die letzten Iahre nicht nur mit den Irredentisten gelieb

äugelt: sie hatten auch die Deserteure und Emigranten aus Triest und Trient aus

alle Weise unterstützt, ja vor den eigenen Landeskindern bevorzugt. Nun ließen

sich die unbequem gewordenen Clienten nicht so rasch, wie man gern gewollt, von

den Rockschößen abschütteln. Doch gelang es Depretis, der jetzt keine Rücksicht

mehr aus die äußerste Linke zu nehmen brauchte, durch energisches Austreten in

Thaten wie in Worten das wiener Cabinet allmählich von dem Ernst seiner

sreundnachbarlichen Gesinnungen zu überzeugen. Eine loyalere und offenere Sprache,

als sie Maneini in der Kammersitzung vom 13. März 1883 sührte, ließ sich nicht

denken: „Wir haben so wenig Recht, Triest und Trient von Oesterreich zu ver

langen, wie Corsiea von Frankreich, Malta von England, wie Deutschland hat,

die Ostseeprovinzen von Rußland, die deutsch-österreichischen von Oesterreich zu

sordern. An solche Absurditäten glauben die Führer der irredentistischen Agitation

selbst nicht. Was sie wollen, ist eigentlich nicht Triest und Trient, sondern der

Untergang der Monarchie."

Bildete somit der Irredentismus sernerhin kein Hinderniß einer italienisch-

österreichischen Allianz mehr, so legte Fürst Bismarck seinerseits seit der Ermor

dung Kaiser Alexander's II. und der damit zusammenhängenden Wendung in der

Politik Rußlands einen größern Werth als bisher aus den Anschluß Italiens an

den mitteleuropäischen Friedensbund. Italien seinerseits sühlte das lebhasteste

Äedürsniß, aus seiner Isolirung herauszutreten. Mußten sich seine Staatsmänner

auch bei ruhigem Blute zugestehen, daß sür ihr Land bei diesem Bündniß keine

materiellen Vortheile irgendwelcher Art in Aussicht ständen, daß zumal die Sehn

sucht nach verstärktem Einfluß im Mittelmeer und an seinen Küsten dadurch ihrer

Besriedigung nicht um einen Zoll näher rücke, so verlangte die öffentliche Meinung

der Nation dasselbe doch peremtorisch, einestheils als Demonstration gegen Frank

reich, andererseits zur Sicherstellung des eigenen Besitzstandes im Falle eines

kriegerischen Zusammenstoßes, auch wohl endlich in der unbestimmten Hoffnung

aus künftige Erwerbungen.

Da über den Beitritt Italiens zu der österreichisch-deutschen Allianz so wenig

wie über diese selbst jemals ein authentisches Doeument ans Licht getreten ist,

sind wir auch in Bezug aus den Zeitpunkt des Abschlusses aus Combinationen

verwiesen. Schon im Herbst 1882 sprach Minister Kalnoky in der österreichischen

Delegation von der entschiedenen Annäherung Italiens, sügte aber ausdrücklich

23*
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hinzu, daß zu einem sörmlichen Bündniß sür Oesterreich noch nicht alle Bedenken

gehoben seien. Der Zusatz bezog sich ohne Zweisel aus den Fall Oberdank-RagM.

Am 12. Ian. 1883 brachte das Iournal „II ?ieeulo" zu Neapel die erste Nach,

richt von dem Abschluß einer italienisch-österreichischen Allianz. Da nie und

nirgends ein entschiedenes Dementi, wenn auch erst zwei Monate nachher eine

ossieielle Bestätigung ersolgte, dürsen wir wol das Zustandekommen des „Einver

ständnisses mit Deutschland und Oesterreich", wie es Maneini bezeichnete, aus den

Ansang des Iahres 1883 seststellen.

In der Sitzung der Deputirtenkammer vom 13. März 1883 interpellirt,

erklärte Maneini, nachdem er das Verhalten der italienischen Regierung in der

ägyptischen Frage gerechtsertigt hatte, daß zwischen Italien einerseits, Deutschland

und Oesterreich andererseits eine völlige Einigung zu Stande gekommen sei, und

zwar als eine reine Desensivallianz. In der Senatssitzung vom 10. April ging

er noch näher aus die Frage ein. Das vollständige Einverständniß mit den beiden

Kaiserreichen beruhe aus gegenseitigen Pflichten und Rechten; es habe einen rein

sriedlichen Zweck und biete keiner Macht irgendwelchen Grund zur Besorgniß.

Ueber die Form könne er nichts Näheres mittheilen. Die Regierung werde zu

gleich die guten Beziehungen zu England pflegen und das Verhältniß zu Frank

reich wieder sreundschastlich zu gestalten bemüht sein. „Aber" — und die den

Westmächten zugekehrte Spitze war schars genug — „was wir von andern Machten

verlangen, ist die Rücksichtnahme aus unsere Interessen. Wenn Frankreich z. V.

an den Küsten des Mittelmeeres ein asrikanisches Reich gründen wollte, könnte

Italien, das ein seesahrender Staat ist und im Seehandel die Grundlage seiner

Existenz hat, ruhig zusehen? Nein, denn Italien kann keine Selbstmordpolitik

treiben!" Tisza bestätigte im ungarischen Reichstage Maneini's Aeußerungen,

aber ohne weitere Enthüllungen über Form und Tragweite des Einverständniffes.

Als sicher dürsen wir annehmen, daß es sich sür Italien nur um einen Bei

tritt zu dem deutsch-österreichischen Bündniß in beschränkter Weise handelte, nicht

um eine neuzuschließende Tripleallianz. Einige Punkte der deutsch-österreichischen

Allianz blieben außerhalb des Rahmens der zwischen den drei Mächten getroffenen

Uebereinkunst. Ein besonderes Vertragsinstrument existirt nicht; es sand nur ein

Notenwechsel statt, bei dem die drei Mächte allerdings gewisse wechselseitige Ver

pflichtungen eingingen. Sie garantiren sich darin gegenseitig ihren Besitzstand in

Europa gegen äußere Feinde, wie gegen anarchische Versuche. Von einer weitem

Garantie auch legitimer Ansprüche und Interessen Italiens ist in diesen Schrist'

stücken keine Rede.

So wenig bedenklich die sogenannte Tripleallianz in dieser Beschränkung

erschien, so wirbelte sie doch in Europa ganze Wolken politischen Staubes ans.

In Italien wurde sie im allgemeinen von der öffentlichen Meinung sehr beisällig

ausgenommen. Freilich liesen dabei starke Illusionen mit unter, die späterhin

zu mancherlei Rückschlägen und Enttäuschungen Anlaß gaben. In England,

wo man Italien gern als hülsbereiten Seeundanten behalten hätte, war man

sehr unzusrieden. Italien, hieß es da, thäte besser, seine Steuern herabzusetzen,

als sich aus kostspielige Allianzen einzulassen. Aus der Antwort des sranzösischen
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Ministers Cballemel-Laeour aus die Interpellation des Herzogs von Broglie über

die Tripleallianz klang deutlich der verhaltene Aerger über die „unzweiselhaste

Thatsache" heraus, „von der er doch nichts weiter wisse, als was in den Zeitungen

stehe". Die Presse war außer sich über die Undankbarkeit und Treulosigkeit „des

stammverwandten Brudervolkes", das sich mit dem Feinde gegen sein eigen Fleisch

und Blut verbinde. Im besten Falle erscheine die Tripleallianz „als eine gegen

Frankreich gerichtete heilige Hermandad sür die Ausrechthaltung des Friedens".*)

Auch die Presse des Vatieans, der durch diesen Bund seine noch immer hart

näckig sestgehaltenen Hoffnungen aus die Restauration eines päpstlichen Rom uä

ealenälrz ßraeea« vertagt sah, spie Gist und Galle, zumal gegen Bismarck, der

das angestellt habe, um sich sür seine Niederlage im Culturkamps zu rächen. In

einem offenbar inspirirten Artikel vom 8. April 1883 verwies die „Norddeutsche

Allgemeine Zeitung" zwar eine gegen Frankreich gerichtete Tripleallianz ins Reich

der Fabel, suchte aber zugleich den Beweis zu sühren, daß die drei Mächte sich

in ihrem eigenen Interesse genöthigt sehen würden, eventuell mit Waffengewalt

sür den Frieden Europas einzutreten. „Wir wissen nicht, ob vertragsmäßige Ab,

Machnngen bestehen; aber wir sind überzeugt, daß die Logik der Geschichte an sich

stark genug sein wird, um jede dieser sriedliebenden Mächte zu überzeugen, daß

sie wohl thut, nicht abzuwarten, bis die Reihe an sie kommt, und Bedacht daraus

zu nehmen, sich nicht durch Preisgebung ihrer Mitinteressenlen am Frieden isolireu

zu lassen." Noch deutlicher und drohender trat ein Artikel desselben Blattes vom

22. Aug. 1883 aus, der seine Spitze zugleich gegen Rußland kehrend, Italien sür

den Fall eines Krieges an seine gegen seine Bundesgenossen übernommenen Ver

pflichtungen mahnte. Die sranzösische Presse äußerte sich höchst entrüstet über die

allerdings mit Händen zu greisenden Anspielungen aus den muthmaßlichen Stören

sried. Frankreich war ja ersüllt von tiesster Friedensliebe; nur seine bösen Nach

barn sinnen aus Krieg und Verderben. Im Sommer des Iahres 1883 enthüllte

„I^ro" bei Gelegenheit einer Reise des Feldmarschalls Moltke durch die Schweiz

an die Riviera einen teuslischen Plan. Moltke studirte die sranzösischen Ver-

theidigungswerke längs der italienischen Grenze und theilte seine Resultate Italien

mit, das wie Preußen 1870 irgendeinen Vorwand sucht, um sich von Frankreich

angreisen zu lassen. Dann tritt die Tripleallianz in Krast, das italienische Hecr

stürzt sich aus Nizza, die Deutschen gehen über den Rhein; die österreichischen

Armeen halten das sreundlich gesinnte Rußland in Schach. Nach dem Frieden

wird Ostsrankreich zerstückelt!

Wir lachen über solche Hallueinationen hirnverbrannter Köpse; in Frankreich

sanden sie damals Gläubige genug, und waren jedensalls charakteristisch sür das

böse Gewissen unserer westlichen Nachbarn.

So war die Tripleallianz, hinter der das Publikum allerdings mehr suchte, als

sie enthielt, in ganz Italien und bei allen Parteien mit Ausnahme der Republi

kaner höchst populär. Die in Paris anwesenden italienischen Radiealen demon-

strirten bei einer im Iuni 1883 Garibaldi zu Ehren veranstalteten Gedächtniß-

*) Balbert in der „Kevue äe« äeux Nlouäez", I.VII, 281..
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seier ebenso sür die Republik wie gegen die Tripleallianz und den Erbseind

Oesterreich. Die Gegner des Ministeriums im Parlament waren dagegen zu vor

sichtig, um ihren Hebel hier anzusetzen. Im Gegentheil: obgleich die beiden aus-

getretenen Minister die Idee der Allianz bekämpst hatten, und Cairoli Oesterreich

nichts weniger als sreundlich gesinnt war, erklärten alle süns Führer der oppo

sitionellen monarchischen Linken, denen man von da ab den Namen der Pentarchen

beilegte: Cairoli, Crispi, Nieotera, Zanardelli und Baeearini, auss bündigste ihr

Einverständniß mit dem Anschluß an die Centralmächle.

9) Die Pentarchie.

Was diese Fünsmänner, die sich bisher so ost und so bitter bekämpst hatten,

jetzt zusammensührte, war der gemeinsame Haß gegen Depretis und die Rechte,

die gemeinsame Verdammung des I'raztormizmo , der sie mit Ohnmacht schlug

und alle Aussicht aus die ersehnten Ministerposten verdunkelte. Ein Organ der

neuen Coalition wurde gegründet, und am 25. Nov. 1883 ein großes Ver-

brüderungssest in Neapel geseiert. Cairoli und Zanardelli entwickelten das Pro

gramm des neuen Bundes, kamen aber außer den allgemeinen Prineipien, die

jeder Liberale unterschreiben konnte, nicht über leere Phrasen hinaus. Ihr Haupt-

beschwerdegrund gegen Depretis war und blieb, daß er um der neuen willen die

alten Freunde von sich gestoßen habe — die guten alten Kameraden, die stets

den günstigen Augenblick erlauert hatten, um dem lieben Freunde ein Bein zu

stellen! Außerdem wars Cairoli der Regierung vor, daß, während sie die nur in

seltenen Ausnahmssällen zu rechtsertigenden Prävenliomaßregeln gegen Radieale

und Anarchisten zum Prineip erhoben zu haben scheine, sie den Klerikalen in Rom

jede hochverrätherische Demonstration straslos gestatte. Endlich verlangten die

Pentarchen durch Crispi's Mund die Ausschließung der Klerikalen von der Com-

munal- und Provinzialverwaltung und Diäten sür die Parlamentsdeputirten.

Solche vereinzelte und nebensächliche Postulate konnten keine seste Basis sür

eine ersolgreiche Opposition bilden. Das Volk erblickte mit richtigem Instinet in

der Coalition nur persönlichen Verdruß und Iammer nach Ministerstühlen. Die

Schwäche der pentarchistischen Opposition kam gleich bei den ersten wichtigen Com

missionswahlen in der Kammer zum Vorschein, wo ihre Candidaten kaum den

dritten Theil der Stimmen erhielten.

10) Die Communalverwaltung.

Crispi's Forderung, die Klerikalen von den Gemeinde- und Provinzialwahlen

auszuschließen, gründete sich daraus, daß jene die rechtliche Existenz des Königreichs

und seine Institutionen nicht anerkannten. Bisher waren alle Ministerien der An

sicht gewesen, daß eine solche Anerkennung hier gar nicht in Frage komme.

Leo XIII. war derselben Meinung und hatte deshalb nicht nur die Theilnahme

an diesen Wahlen gebilligt, sondern dieselbe als eine heilige Pflicht bezeichnet,

„um den Angrissen aus die Familie und die Religion" entgegenzutreten; ja er



Das Aönigreich Italien in den Iahren I.67Y bis ^886. 359

hatte sich sogar persönlich bei der Ausstellung der Listen betheiligt und diese

Thätigkeit als eine gute Vorbereitung sür den eventuellen Eintritt ins Parlament

bezeichnet, wo noch wichtigere Kämpse der guten Katholiken harrten.*)

So hatten denn die Päpstlichen schon seit einer Reihe von Iahren an den

Gemeindewahlen zunächst in Rom, dann auch in andern Städten mit wechselndem

Ersolge theilgenommen. In den meisten Fällen gelang es ihnen nur in Verbin

dung mit der gemäßigten Partei, ihre Candidalen durchzubringen. Im Sommer

1683 sielen, bei allerdings sehr geringer Betheiligung, die Wahlen in vielen

größern Städten, wie in Genua und Venedig, klerikal aus, während die Päpst

lichen in der Hauptstadt selbst kaum ein Drittel der Sitze im Senatspalast des

Capitols eroberten.

Aber nicht hier liegt die Gesahr sür die italienischen Communen, sondern in

der höchst mangelhasten Gemeindeversassung, den verrotteten Verwaltungszuständen

und der meist erbärmlichen sinanziellen Lage. Wir haben bereits srüher diese

Zustände geschildert"); seither hatte sich hier nichts Wesentliches, wenigstens nicht

zum Bessern geändert. Was davon im Sommer 1880 zu Neapel in die Oessent-

lichkeit trat, bietet ein abschreckendes, aber leider durchaus nicht vereinzeltes Bei

spiel, wie es bei der Communalverwaltung der großen wie der kleinen Städte

herging. Hier hatten seit dem Ansang der siebziger Iahre die Regionalisten des

Südens geherrscht, d. h. die Partei, welche in der allgemeinen Landesgesetzgebung

und -Verwaltung die provinziellen, in den eommunalen Familien- und Clientel-

mteressen in die erste Linie stellte. Es war eine goldene Zeit sür die Partei

gewesen, wo es Aemter, Besoldungen und Emolumente aller Art regnete. Endlich

aber ries die Miswirthschast und Corruption in der Verwaltung, die Verschleude-

rung der städtischen Einkünste, welche eine jährliche Unterbilanz von 13 Mill.

zur Folge hatte*"), eine hestige Opposition hervor, der es gelang, den Bürgermeister

San-Donato, den verantwortlichen Vertreter dieses Unwesens, hinter dem sreilich

noch bedeutendere Persönlichkeiten steckten, bei den Neuwahlen zu stürzen. Der

neue Sindaeo, Gras Giusti, ein redlicher und energischer Mann, setzte alles daran,

der herrschenden Corruption ein Ende zu machen und die Finanzen zu ordnen.

Es gelang ihm, schon im nächsten Iahre das Desieit aus 6 Mill. zu ermäßigen.

Dasür boten die Gegner alles aus, ihn und die Seinen bei den Wahlen von 1880

zu verdrängen. San-Donato hatte als Vorsitzender des Provinzialraths, in dem

die Regionalisten noch dominirten, die Wählerlisten zu eontroliren. Statt nach

dem Gesetze mindestens zehn Tage, stellte er dieselben dem Magistrat erst vier Tage

vor der Wahl mit 2600 von ihm eingeschobenen Wählern zurück. Die Intrigue

war durchsichtig genug; es waren Leute seiner Partei, deren Berechtigung der

Sladtrath nicht mehr Zeit haben sollte zu prüsen. Aber dieser weigerte sich und

*) Rede des Papstes beim Empsange von 5000 Mitgliedern der katholischen Vereine

Roms am 24. April 1882.

") Vgl. „Unsere Zeit", Neue Folge. XV, I., 574 sg.

*") Von den 1V Mill. jährlicher ordentlicher Einnahmen waren 8 Will, sür Schuldzinsen

ersorderlich.
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appellirte an die Regierung, welche die Vertagung der Wahl anordnete. Bei der

Revision der Listen wurden drei Viertel der Neueingeschriebenen als unberechtigt

eassirt. Die Gemäßigten verbanden sich mit den Klerikalen und Bourboniften;

die Donatisten brachten nicht einen ihrer Candidaten durch.

War die eommunale Miswirthschast nicht überall ganz so schlimm wie in

Neapel, so kam dagegen zu der Ausbeutung des Säckels der Bürger durch Cliquen

und Coterien noch vielsach die in Italien verbreitete Leidenschast der Communol-

verwaltungen, einander durch glänzende össentliche Monumentalbauten aller Art

den Rang abzulausen. Die Folge war, daß trotz der ost sast unerschwinglichen

Zuschläge zu den Steuern aus bewegliche und unbewegliche Güter*), trotz dn

hohen städtischen Aeeise, der Fleisch- und Brottaxen der Stadtsäckel stets leer war.

Im Iahre 1879 hatte der Staat der bankrotten Stadt Florenz, welche ihr kurzer

glänzender Hauptstadttraum (1865—71) ins Unglück gestürzt hatte, mit einer

Entschädigung von 49 Mill. Lire (2,900000 jährliche Rente) unter die Arme

gegriffen. Zu Ansang 1881 bewilligten die Kammern der Hauptstadt Rom

50 Mill., aus 25 Iahre vertheilt, zu öffentlichen Arbeiten im allgemeinen Interesse:

eine Summe, die beiläusig das vorhandene Bedürsniß nicht entsernt zu decken

vermochte. Die staatliche Depositenkasse nnisieirte die Schulden Neapels und lieh

der Stadt 20 Mill.; zugleich übernahm der Staat die Garantie sür eine von

derselben ausgenommene Anleihe von 4'/, Mill, jährlicher Rente und pachtete ihre

Consumsteuer sür 9^ Mill. jährlich. Damit waren sreilich drei der größten

Gemeinwesen vorläusig vor dem Bankrott bewahrt, aber niemand kann sich

Illusionen darüber machen, daß solche Communalbankbrüche bald an die Tages

ordnung kommen müssen, wenn nicht das Finanzwesen und die ganze Verwaltung

der Communen eine sundamentale Umgestaltung ersahren. Noch ist die längst

allgemein als durchaus unzureichend und versehkt anerkannte Gemeiudeordnung

von 1865 in Krast. Die Vorlagen Lanza's von 1870, Peruzzi's von 1877.

Depretis' von 1880 gehören zu dem schätzbaren Material, das in den Archiven

der italienischen Kammern massenhast ausgehäust liegt. Auch der neueste Gesetz

entwurs vom 25. Nov. 1t>82 scheint demselben Schicksal anheimzusallen. Derselbe

verletzt zu viele Interessen gewisser im Besitz besindlichen Kreise , um nicht in

Parlament und Presse, öffentlich und noch mehr hinter den Coulissen, der scharssten

Opposition zu begegnen.

Seit einigen Iahren sindet, zunächst von der äußersten Linken ausgehend, eine

starke Agitation sür die Ausdehnung des eommunalen Wahlrechts statt. Doß

dasselbe nach dem bisherigen Gesetz in zu enge Grenzen eingedämmt ist, wird

allgemein anerkannt; das von den Radiealen verlangte allgemeine gleiche Stimm-

recht wird jedoch sicher nicht angenommen werden. Vielleicht geht das Projnt

des gegenwärtigen Ministeriums schon zu weit; man hatte sich nach dieser Rich

tung hin durch etwas übereilte Versprechungen gebunden. Von ungleich größem

Bedeutung sür die Gemeinden ist es, daß ihnen neue oder die alten, ihnen

*) Sie betragen in 72 Gemeinden Ober- und Mittelitalicus zwischen 400 und 900 Pr«,

der Ttnntsstruern,
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genommenen und aus den Staat übertragenen Einnahmequellen eröffnet werden,

um sie aus ihrer trostlosen Geldklemme zu reißen. Vor allem aber müssen die

Vürger selbst sich ausraffen, um dem schmählichen Cnterie- und Clientelwesen ein

Ende zu machen.

II) Der Kronprinz des Deutschen Reiches in Rom.

Zwischen dem deutschen Kaiserhause und der italienischen Königssamilie be

standen seit dem Besuche Vietor Emanuel's in Berlin 1373 und dem Gegen

besuche Kaiser Wilhelm's in Mailand 1875 die herzlichsten Beziehungen. Die

beiden Kronprinzen hatten sich persönlich besreundet, und diese Freundschast, welche

einen besonders innigen Ausdruck gesunden hatte, als der deutsche Thronerbe im

Ianuar 1878 nach Rom kam, um dem Freunde die Theilnahme des Kaisers

wie die eigene bei dem Tode seines Vaters zugleich mit seinen Glückwünschen

zur Thronbesteigung auszusprechen, war dem italienischen Volke, dem schon die

hohe ritterliche Gestalt des deutschen Fürsten mit dem blonden Vollbart imponirte,

höchst sympathisch. Noch zu Ansang Oetober 1883 waren der Kronprinz des

Deutschen Reiches und seine Gemahlin in Monza bei Mailand von der ganzen

italienischen Königssamilie auss herzlichste begrüßt worden. Als der erstere dann

im solgenden Monat nach Spanien reiste, um dem spanischen Monarchen an seines

Vaters Statt einen Gegenbesuch zu machen, und den Weg über Genua einschlug,

um sich nicht bei der Durchreise durch Frankreich ähnlichen groben Insulten ans-

zusetzen, wie sie König Alsons wenige Monate vorher in Paris hatte ersahren

müssen — Insulten, die ja noch weit mehr den Hohenzollern als den Bourbons

galten — wurde er in Genua selbst wie aus allen Stationen, die der Zug be

rührte, mit lebhasten Sympathiebezeigungen empsangen. Da verbreitete sich das

Gerücht, daß der Kronprinz des Deutscheu Reiches aus dem Rückwege von Genua

aus nach Rom gehen werde, aber nicht um den König, sondern um den Papst

zu besuchen. Darob große Ausregung und Empörung in der italienischen Presse.

Man sprach von einem Gange nach Canossa, man munkelte von einer Intrigue zur

Wiederherstellung des Kirchenstaates. Erst die sichere Kunde, daß der Kronprinz

des Deutschen Reiches im Quirinal wohnen werde, beruhigte die ausgeregten Ge

mäther. Die Fahrt von dem Bahnhos in den Thermen Dioeletian's nach der

königlichen Residenz war ein Triumphzug. Der Besuch beim Papste war nichts

destoweniger keine Erssindung des Lieutenants von Pusahl, der das Gerücht zuerst

in die Welt gesetzt hatte. Die berliner Ossieiösen erklärten, der Kronprinz des

Deutschen Reiches habe nicht zweimal das italienische Gebiet passiren können, ohne

dem König des Landes seine Auswartung zu machen; dabei habe er denn zugleich

den deutschen Katholiken einen Beweis von Ehrerbietung und Hochachtung gegen

ihr geistliches Oberhaupt geben wollen. Das Ceremoniell des Besuches verursachte

bedeutende Schwierigkeiten. Hatte Leo XIII. doch selbst der Schwester König

Humbert's, der srommen Maria Pia von Portugal, dem Pathenkinde Pius' IX.,

seine Thür verschlossen. Dasselbe geschah im solgenden Iahre dem Prinzen Leopold

von Baiern und seiner Gemahlin, der Tochter Kaiser Franz Ioseph's, die zwar
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nicht im Quirinal wohnten, aber vorher den italienischen Majestäten einen Besuch

gemacht hatten. Wenn nun Leo XIII, den Besuch eines protestantischen Prinzen,

obwol er ein Gast des Quirinals war, nicht geradezu abweisen wollte, wien

denn bereits am 12. April 1882 dem Prinzen Heinrich, den Sohn des Kronprinzen

des Deutschen Reiches, und am solgenden Tage dem König von Würtemberg eii«

Audienz gewährt hatte, so hielt er doch an dem Wortlaut seiner Erklärung sest,

daß er keine vom Quirinal herkommenden Fürsten empsangen werde. So suhr

der Kronprinz des Deutschen Reiches am Morgen des 18. Dee. 1883 vom

Quirinal nach dem Pantheon, wo er einen Lorberkranz am Grabe Vietor Emamicl-s

niederlegte, und von dort zum Palast Cassarelli, dem deutschen Botschastshotel,

wo Herr von Keudell drei Miethwagen bereit hielt, um ihn und sein Gesolge

nach dem Vatiean zu bringen, der inzwischen seinen ganzen mittelalterlichen Pomp

mit Nobelgarde, zweisarbigen Schweizern, Cavalieren in altspanischer Tracht nnd

Prälaten im Ornat angelegt hatte. Die dreiviertelstündige Unterhaltung in sron-

zosischer Sprache sand ohne Zeugen statt. Bekanntlich lehnte der Kronprinz des

Deutschen Reiches zum Misvergnügen des Papstes die Erörterung bestimmler

kirchenpolitischer Fragen entschieden ab und kehrte nach einem Besuch bei dem

Cardinal-Staatsseeretär Iaeobini direet in den Quirinal zurück. Bei der großen

Parade des solgenden Tages aus den sarnesischen Feldern sanden enthusiastische

Volksdemonstrationen sür den Kronprinzen des Deutschen Reiches selbst und die

Verbrüderung der beiden Nationen statt. Mit Recht konnte Maneini in der Milter'

nachtsstunde des 20. Dee. dem scheidenden Fürsten zurusen: „Die Glückwunschi

ganz Italiens begleiten Ew. kaiserliche Hoheit!"

Die wunderlichsten Contraste liegen nirgends dichter beisammen als in Rom.

Das Haupt der katholischen Christenheit hatte mit dem Erben der größten pro-

testantischen Continentalmacht in sreundschastlicher Weise verkehrt, mit demselben,

der wenige Monate zuvor, am 13. Sept., als Vertreter seines Vaters in der

Luther-Halle zu Wittenberg öffentlich eingetreten war sür das evangelische Bekenntniß

und damit zugleich sür die Prineipien der Glaubens- und Gewissenssreiheit. In

Rom seierte die italienische Presse Luther, dessen 400. Geburtstag das evangelische

Deutschland beging, in begeisterten Apostrophen als „den Wiederhersteller des chrisst-

lichen, und den Schöpser des modernen Geistes". Der Papst hingegen in seinn

Weihnachtsansprache an die Cardinäle ries den Zorn des Himmels aus die ab-

trünnigen Söhne der Kirche herab, welche den Erzketzer im Mittelpunkte der

katholischen Welt zu verherrlichen wagten.

Ueberblickt man die Lage Italiens am Schluß des Iahres 1883, so erschein!

sie wenigstens dem oberslächlichen Anblick durchaus günstig und vielversprechend.

Durch den Anschluß an das mitteleuropäische Bündniß war das Königreich in

seiner äußern Politik gesestigt und aller Sorgen wegen auswärtiger Verwickelungen

enthoben; die Umwandlung der Parteien eröffnete die besten Aussichten ans die

Bildung einer sesten gemäßigt liberalen Parlamentsmehrheit; die wichtigsten

politischen Gesetze waren glücklich unter Dach gebracht; ein trefflicher Finanzminister

arbeitete mit jährlichen Ueberschüssen ; Industrie und Handel waren im Auffchwunge
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begriffen; der Wohlstand des Landes, im Ganzen betrachtet, hob sich von Iahr

zu Iahr; Staatsmänner und Volksvertreter hatten ein sreies Feld vor sich, um

sich den großen und dringenden Ausgaben aus dem Gebiet der Verwaltung, der

Rechtspflege, der Heeresorganisation, der öffentlichen Arbeiten und der Soeial-

«sorm zu widmen; günstigere Auspieien sür die nächste Zukunst schienen kaum

denkbar.

Ein dritter und letzter Artikel soll den Nachweis liesern, daß und warum die

gehegten Erwartungen doch, zunächst wenigstens, nur zum kleinsten Theile in Er

süllung gingen.
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So war denn Alexandria, die noch vor kurzem so blühende, geschästige Stadt,

ein öder, ausgeplünderter Häuser- und Ruinenhausen. Tausende von Menschen

leben und enorme Werthe waren vernichtet, über die Ueberlebenden war Nolh

und Elend gebracht worden. Das war das Endergebniß der englischen Politik!

Die Verantwortung sür die Unthat hat England allein zu tragen und sein libe

rales Cabinet, welches sich mit einer ungeheuern Blutschuld besleckte. Darüber

war in ganz Europa blos eine Stimme der Entrüstung; die Italiener nannten

die Beschießung Alerandrias eine „tragische Narrheit", und selbst in England

ward das Ministerium des Verbrechens geziehen. Der Quäker Iohn Bright, der

Kanzler des Herzogthums Laneaster, wollte nicht länger die aus dem Cabinel

lastende Verantwortung tragen und schied aus dem Amte, da er die Regierung

an die Aussührung eines aetiven Vorgehens gebunden sand, in welchem er nach

seinen Ansichten mit derselben zu gehen nicht im Stande war. England hatte

den andern Mächten erklärt, die Aetion Seymour bezwecke nur die Besetzung der

Forts, um dieselben zu entwaffnen; weitere Schritte seien nicht beabsichtigt. Aber

seine Rüstungen waren sür eine größere Aetion vorbereitet. Als nun Aiibi-

Pascha sich mit etwa 9000 Mann nach Kasr-Dauar, einem Orte ungesähr eine

Stunde von Alexandria entsernt, zurückgezogen, wo er sich mit seinen Truppen

verschanzte, nachdem er die Eisenbahn zwischen diesem Platze und Alexandria

zerstört hatte, zeigte sich alsbald die Absicht, ihm dahin und bis nach Kairo zu

solgen. Die Engländer, hieß es, können keine halbe Arbeit thun, sie müssen Arabi

versolgen und ihn unschädlich machen; sie müssen den Suezkanal gegen seind

liche Uebersälle sichern, auch den Süßwasserkanal, der sich unterhalb Kairo vom

Nil abzweigt, in ihre Gewalt bringen und schon darum ihre Operationen bis

Kairo ausdehnen. Mit der Landung, mit der Fortsetzung des Krieges in das

Innere des Landes trat aber die englische Einmischung in ein ganz neues und

noch viel ernsteres Stadium. Immer mehr zeigte sich, daß die Beschießung
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Nlerandrias im höchsten Grade srivol gewesen, nicht so sehr wegen der Aetion

selbst, als weil die Engländer nicht im Stande waren, nach dieser unrühmlichen,

unmenschlichen That sosort einen entscheidenden raschen Schlag zu sühren, wodurch

dieselbe einigermaßen gerechtsertigt worden wäre, indem sie die Ordnung her

stellten und Arabi den Garaus machten. Außer den 3000 Matrosen und Marine

soldaten, welche gleich nach dem Zusammenschießen der Forts in Alexandria

gelandet wurden, trasen dort am 17. Iuli noch 4000 Mann englischer Marine

insanterie unter General Alison ein: eine ganz unzulängliche Streitkrast. So

stand ein mehr oder weniger langer Krieg in Sicht; bis dahin aber gab es natur

gemäß eine Pause, welche die europäische Diplomatie zur Wiederausnahme ihrer

Thätigkeit benutzte. Am 15. Iuli sand eine Sitzung der Conserenz statt, worin

die Uebereinstimmung der Cabinete über die demnächst an die Psorte zu richtende

Einladung, in Aegypten einzuschreiten, sestgestellt wurde. Wer sich aber etwa der

Hossnung hingab, daß es den Diplomaten gelingen würde, dem Uebel Einhalt zu

lhun, der hatte die Rechnung ohne den Wirth gemacht. Wol nahm nun der

Fultan endlich am 22. Iuli an der Conserenz theil; es begannen aber mit Eng

land endlose Verhandlungen über ein gemeinsames Vorgehen am Nil. Mittler

weile übernahm Admiral Seymour, wie er in einer Proelamation ankündigte,

im Einverständniß mit Tewsik- Pascha die Zügel der Regierung, und die zur

Hülse herbeigerusenen sremden Matrosen kehrten wieder aus ihre Schiffe zurück,

alle weitere Arbeit und Verantwortung ganz den Engländern überlassend, deren

Uebermuth nach den Heldenthaten der Armstrongkanonen bald keine Grenzen mehr

kannte. Schon ward der Iubelrus laut, England sei nun glücklich von der

leidigen sranzösischen Bundesgenossenschast besreit, und in London ward die Losung

ausgegeben: „Weg mit der Doppeleontrole!" zur nämlichen Zeit, als ein Ueber-

einkommen mit Frankreich zum Schutze des Suezkanals zu Stande kam, wonach

eine gemeinsame Besetzung des Kanals in Aussicht genommen ward.

Welche Wendung hatten nun die Dinge im ägyptischen Lager genommen?

Tort lag einen Moment die Besorgniß eines Zerwürsnisses zwischen dem türkischen

Commissar Derwisch Pascha und den ägyptischen Ministern nahe, doch vermied

Derwisch den Zwist, indem er klugerweise vor Arabi eapitulirle. Unter den

Einheimischen nahm unterdessen die Bangigkeit beständig zu; viele der Wohlhaben

dem begannen Alexandria zu verlassen, um sich nach den nächsten Ortschasten

NMerägyptens zurückzuziehen. Nach der Beschießung Alexandrias gab Arabi noch

immer Besehle im Namen des Chidiv aus und ernannte Mahmud- Samy, einen

sanatischen Gegner Englands, zum Gouverneur des Suezkanals. Der Minister

präsident Raghib -Pascha aber richtete an Admiral Seymour solgendes charakte-

ristische Schreiben: „Ich habe die Ehre, Sie zu benachrichtigen, daß die Rüstungen,

welche Arabi jetzt betreibt, gegen den Willen des Chidiv und der Regierung sind.

Arabi erhielt den Besehl, die Rüstungen einzustellen, und hat daher die alleinige

Verantwortung sür seine Handlungsweise. Se. Hoheit beschloß, ihn seines Postens

als Kriegsminister zu entheben; aber die Besorgniß, es möchten sich die Vorgänge

wn Alexandria in Kairo und andern Städten wiederholen, bewog den Chidiv,

die Veröffentlichung auszuschieben." Zugleich blieb aber Tewsik in beständiger
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telegraphischer Verbindung mit Arabi, der sich bereit erklärte, nach Alexandra

zu kommen, wenn der Vieekönig den Rückzug der englischen Truppen und Schiffe

verbürge. Schließlich schnitt Arabi die Telegraphendrähte durch, woraus Tewstk

beschloß, ihm die Bekanntmachung, welche Arabi zum Rebellen erklärte, zuzusenden;

aber es dauerte lange, ehe sich jemand bewegen ließ, die gesährliche Botschaft z»

überbringen. Das Schreiben lautete: „An Arabi-Pascha! Insolge Ihrer Abreise

nach Kasr-Dauar, begleitet von der Armee, somit Alexandria ohne unsern Besehl

preisgebend, und Ihrer Hemmung des Eisenbahnverkehrs, wodurch wir an de»

Empsang irgendwelcher Telegramme verhindert werden, sowie auch insolge dessen,

daß Sie uns verhinderten, irgendwelche Mittheilungen durch die Post zu empsangen

und daß die Flüchtlinge nach ihren Heimstätten in Alexandria zurückkehren

konnten, und insolge Ihrer Beharrlichkeit in der Fortsetzung der Kriegsrüstungen

und Ihrer Weigerung, zu uns zu kommen, nachdem Sie unsern Besehl erhalten:

aus allen diesen Gründen enthebe ich Sie Ihres Postens als Kriegs- und Marine-

minister, und ich sende Ihnen meinen dessallsigen Besehl zu Ihrer Kenntnißnahme."

Von einer Aechtung oder sonstigen Strase ist in dem Schreiben kein Wort zn

sinden. Der Chidiv veröffentlichte dasselbe zugleich mit einer nur von ihm selbst,

nicht vom Ministerium unterzeichneten, von den Engländern durch Anwendung

eines gewaltigen diplomatischen und militärischen Druckes abgezwungenen Pro

clamation, in welcher er die Interessen der Mächte in Aegypten, besonders das

Ueberwiegen der englischen und sranzösischen, erörterte und erklärte, daß England

und Frankreich nicht beabsichtigten, Aegypten zu erobern, sondern nur die Ordnung

herzustellen. Arabi benutzte inzwischen die Pause, welche ihm die Unzulänglichkeit

der britischen Streitkräste gönnte, um sein etwa 10000 Mann starkes, aber demorali-

sirtes Heer in bessern Stand zu setzen, energische Vertheidigungsmaßregeln zu treffen

und den Kanal, der Alexandria mit Wasser versorgt, in den Marintsee abzuleiten.

Er erklärte den heiligen Krieg, woraus neue Christenmetzeleien in einer Reihe von

Städten stattsanden, besonders in dem seiner Märkte wegen berühmten Tantah,

wo am 13. Iuli 85 Europäer und eingeborene Christen nebst Iuden gesoltert

und buchstäblich in Stücke zerrissen, die Frauen geschändet wurden. Soldaten

wie der Pöbel betheiligten sich an den Greuelthaten des entsesselten Fanatismus.

Aehnliche Seenen sanden zu Mihalla statt. In der Stadt Alexandria selbst aber,

welcher das vorlagernde Heer Arabi's die Zusuhr ans dem Innern abschnitt, begann

sich die Noth einer Belagerung zu entwickeln, die Wasservorräthe wurden knapp

und das Gespenst einer Hungersnoth winkte am Horizont. Fast in allen Straßen

tras man Araber, die ein weißes Tuch oder Papier an einem Stocke schwenkten

und in namenloser Schwäche aus ihren Mund wiesen, um ihre Noth anzudeuten.

Unter den Augen der Engländer entstanden neue große Feuersbrünste, wobei zahl

reiche Plünderer verhastet wurden. Die Engländer sahen sich in der Stadt so

gut wie blokirt; von ihrer Linie aus konnten sie nicht weiter als 400 Schritt

Entsernung sehen; Truppennachschübe thaten ihnen dringend noth. Kleine Schar«

mützel sanden alsbald zwischen den seindlichen Vorposten statt, wobei es den Eng-

ländern gelang, Arabi's Leute aus Ramleh zu vertreiben und sich die dortige

Wasserleitung zu sichern. Sie verschanzten sich daselbst mit schweren Geschützen,



Aegypten und der 5udan. 367

und dasselbe that Arabi aus seiner Seite. Der die Engländer besehligende General

Alison unternahm auch mehrere Reeognoseirungszüge gegen Kasr-Dauar. Bei

einem derselben, am 2. Aug., brach bei den britischen Vorposten eine Art Panique

aus, und sie zogen sich in eiligster Flucht, welche, gelinde gesprochen, schmählich

war, zurück. In der Bucht von Abukir, mit seinem Fort, legte sich aus der

offenen Rhede der Minotaur so, daß er jeden Versuch, die Deiche des Süßwasser-

kanals an diesem Punkte zu durchstechen, vereiteln konnte, was nicht hinderte, daß

bald daraus die ägyptischen Vorposten unweit Abukir einen Midshipman von der

Alexandra, Dudley de Chair, gesangen nahmen. Arabi's Stellung bei Kasr-

Dauar war im ganzen äußerst geschickt gewählt und eignete sich vorzüglich zum

Angriss aus Alexandria; behuss der Vertheidigung derselben ward ein großes

verschanztes Lager ausgeworsen. Ueber die Gesammtkräste, über welche Arabi

sowol hier als längs des Suezkanals und in den Besatzungen versügte, läßt sich

nichts Bestimmtes sagen. Einige schätzten sie, wol zu hoch, aus 36000 Mann.

Auch ward gemeldet, daß Rekruten und Freiwillige, voll von Begeisterung, aus

Ober- und Unterägypten herbeiströmten und mittels Eisenbahn nach den ver

schiedenen strategischen Punkten besördert wurden. Sogar große Mengen von

Beduinen begaben sich nach Kasr-Dauar zu Arabi's Armee. In Kairo dauerte

gleichsalls die Einreihung der Freiwilligen sort, und selbst in den höhern Gesell

schastskreisen gab sich großer Eiser sür die nationale Sache kund.

Einen geradezu peinigenden Eindruck machten die inzwischen sortlausenden

diplomatischen Verhandlungen in Stambul. Die Psorte zögerte lange mit ihren

Antworten, und ihr Schwanken prägte sich in den widersprechenden Weisungen an

Derwisch -Pascha aus, der nach verschiedenen Gegenbesehlen endlich zurückberusen

wurde und am 19. Iuli über Hals und Kops nach Konstantinopel abreiste. Die

Mächte ihrerseits hielten die Einmischung in Aegypten, zu welcher sie die Türkei

drängten, von der Beschützung des Suezkanals schars auseinander; letztere wollten

England und Frankreich allein in die Hand nehmen, obwol der Kanal von Arabi

gar nicht bedroht war. Zur Absendung militärischer Kräste dahin wurden in

London wie in Paris ausgiebige Credite verlangt; einstweilen standen ohnehin

neun britische Corvetten im Kanal und sorgten zur Genüge sür dessen Ossen-

haltung. In Port-Said ward die Lage zwar sür einen Augenblick kritisch, da

sanatische Araber die Europäer zu bedrängen versuchten, zumal als der Gouverneur

und Vieegouverneur ihre Posten niedergelegt und ein Asyl an Bord eines eng

lischen Dampsers gesucht, während der Truppenbesehlshaber, Muhammed-Esendi-

Abul-Ata, ein eisriger Anhänger Arabi's, die Christenhunde ins Meer zu jagen

drohte. Deutsche, sranzösische, italienische Flüchtlinge kamen nämlich noch immer

aus dem Innern in Port-Said an. Die Stadt war voll Menschen, und enorme

Preise wurden sür Beköstigung und Ausenthalt in den Gasthösen verlangt. Für

den Kanal selbst war aber kaum eine Gesahr vorhanden. Abgesehen davon, daß

Arabi wiederholt erklärt hatte, er besasse sich nicht mit diesem, lagen in Port-

Said Kriegsschisse sast aller europäischen Nationen vor Anker, darunter das

deutsche Kanonenboot Möve, welches auch Mannschasten zum Schutze des deutschen

Consulats landete. Hätte es sich also nur um den Schutz des Kanals gehandelt,
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so wäre hierzu kein großer Auswand, weder diplomatisch noch militärisch, ersorder

lich gewesen.

Höchst eigenthümlich, und nur durch die anarchischen Zustände in Frankreich

erklärbar, war die eigenmächtige Stellung, welche Lesseps am Kanal von Suez

um jene Zeit einnahm. Er, der seine Sympathien sür die ägyptische National-

partei und ihren Führer nicht verhehlte, machte aus eigene Faust Politik der

Nichtinterventiou, gab dem sranzösischen Admiral Besehle und drohte, einen

Beduinenstamm herbeizurusen, wenn Hoskins, der britische Admiral, Truppen in

der Nähe desselben landen sollte. Lesseps besorgte insoweit das Geschäst der

europäischen Conserenz, als er durchaus nicht wollte, daß England allein den

Suezkanal in Sicherheit bringe. Als weitsehender Politiker besürchtete Lesseps,

daß die Engländer, einmal im Besitz des Kanals, schwerlich denselben wieder aus

geben dürsten. Was aber die Interveutionssrage anbetrifft, so verlangte die

Psorte eine Aenderung der Vorschristen, welche in der gleichlautenden Note der

Mächte vom 15. Iuli enthalten waren und die Ausgabe der Psorte ganz erheb

lich begrenzten, mehr als dem Selbstgesühl des Sultans angenehm war. Die

Forderungen der Psorte wurden indeß als unannehmbar bezeichnet, und während

in der Conserenz darüber verhandelt wurde, nahmen die Kriegsvorbereitungen, in

England wenigstens, ihren Fortgang. In Frankreich sreilich ward der Credit sür

die ägyptische Politik zwar vom Senat bewilligt, in der Kammereommission aber

versagt. Da kam es denn dem sranzösischen Minister Freyeinet sehr gelegen, daß

die Psorte sich ganz plötzlich — angeblich aus den Rath Deutschlands — zur

sosortigen Trnppensendung nach Aegypten unter den in der Note vom 15. Iuli

angegebenen Bedingungen bereit erklärte. Unter Berusung aus die durch diesen

Entschluß veränderte Sachlage schlug Freyeinet selber der Kammer eine Vertagung

der Berathung über die Creditsorderung vor, womit Frankreich in eine Politik

völliger Enthaltung eintrat, welche durch den nach wenigen Tagen ersolgten Sturz

Freyeinet's vollends besiegelt wurde. Die Engländer hingegen beschleunigten ihre

militärische Thätigkeit, um sich durch die Türkei den Vorrang nicht nehmen zu

lassen, und der zum Oberbesehlshaber ernannte General Sir Garnet Nolsele»

erhielt die Weisung, die etwaige Ankunst türkischer Truppen nicht abzuwarten,

sondern die Operationen ohne weitere Verzögerung zu beginnen.

Ehe der britische Oberbesehlshaber in Aegypten anlangte, sandte Admiral

Seymour, begleitet von dem ohnmächtigen Protest Lesseps', drei Transport-

schiffe mit Truppen durch den Kanal von Suez und ließ am 2. Aug. die

nicht unmittelbar am Kanal gelegene, aber mit eigenem Hasen versehene Stadt

Suez besetzen. Dieser Schachzug Englands, welcher ihm gestattete, nunmehr un

gehindert seine indischen Truppen landen zu lassen, war gleichzeitig gegen die

Conserenz wie gegen Arabi -Pascha und die Psorte gerichtet. Um diesen Schlag

zu pariren, stellte Arabi sosort ein Corps bei Ismaillya und an der Eisenbahn

von Suez nach Kairo aus. Die Truppen sammelten sich in Tell-el-Kebir, das

etwa aus halbem Wege zwischen Zakazik und Ismaillya liegt und durch Ber-

schanzungen besestigt ward. Auch nach Nessische wurden Truppen dirigirt. Dagegen
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ermächtigte der Chidiv, diese englische Puppe, den britischen Admiral in Port-

Said, alle ihm ersorderlich dünkenden Schritte im Kanal zu ergreisen, und über

trug ihm sogar die Gewalten eines Gouverneurs der Landenge von Suez. Es

läßt sich nicht das mindeste einwenden gegen Arabi's Behauptung, womit er die

vieekönigliche Proelamation beantwortete, daß Tewsik entweder ein Gesangener sei,

oder daß er die englische Schutzherrschast genieße, in jedem Falle also seine Be

sehle thatsächlich von den Engländern ausgingen. In gleichem Sinne sprach sich

eine ziemlich stürmische, am 30. Iuli zu Kairo im Ministerium des Innern ab

gehaltene Nationalversammlung aus, welche aus den Ulema, den Kadi, dem kop

tischen Patriarchen, den religiösen Häuptern der Armenier, Griechen und Maroniten,

verschiedenen hohen Würdenträgern, sämmtlichen „Mudir" (Präseeten) aus Lber-

und Unterägypten, den Notabeln und den angesehensten Kausleuten zusammengesetzt

war. Sie alle, mit Ausnahme von drei Stimmen, beschlossen Arabi-Pascha aus

recht zu erhalten, und erklärten alle gegentheiligen Erlasse als nichtig, da der

Chidiv außerhalb des Bereiches des moslimischen Gesetzes sei. Selbst seine eigenen

Vettern, die Prinzen Ibrahim Achmed und Kiamil, erklärten, Tewsik- Pascha sei

der Chidiv, wenn er mit dem Lande und der Armee wäre, aber mit dem Admiral

Seymour sei er nur entweder ein Gesangener oder der Schützling der Engländer.

Aus der von seiten Englands ohne Kriegserklärung ersolgten Besetzung ägyp

tischen Gebietes hätte übrigens sich leicht ein Kriegssall sür die Türkei sormu-

liren lassen; doch gelang es, dies zu verhindern, ja England siegte über den

Widerstand der Psorte auch darin, daß diese endlich Ansang August Arabi sür

einen Empörer erklärte, welchem Beispiele der Chidiv in einem schristlichen Erlaß

solgte. Arabi's Dietatur im Nillande, insbesondere in Kairo, ward dadurch natür

lich nicht im geringsten beeinträchtigt. Unterstützt von dem Schweizer Iohn Niuet,

einem zwar gewandten und kenntnißreichen Manne, der seit lange die gottlose

Finanzwirthschast der Europäer bekämpst hatte, sonst aber und vielleicht eben

deshalb sich keines besondern Ruses ersreute, hielt er die Ruhe in Kairo sort

während ausrecht, wies auch den Gouverneur von Port-Said zu gleichem Ver

halten an und erließ strenge Besehle gegen Ermordung von Europäern; die Zu

widerhandelnden wurden mit Erschießen bedroht. Nach andern Meldungen aus

Alexandria sreilich hätte sich Arabi immer mehr als ein durch Glaubenssanatismus

verhärteter Tyrann gezeigt, der eine Schreckensherrschast gegen alles sühre, was

anders als er zu glauben oder zu denken wage. Für die ihm zugeschriebenen

Grausamkeiten sind indeß keine glaubwürdigen Beweise erbracht worden. Ebenso

muß die Richtigkeit der Meldung, daß Arabi zur Zeit des Bombardements von

Alexandria dem Chidiv in Ramleh nach dem Leben getrachtet habe, durchaus

dahingestellt bleiben.

Während der Vorgänge im Osten, am Suezkanal, standen sich auch vor

Alexandria Engländer und Aegypter gegenüber. In der Stadt war man allent

halben mit dem Ausräumen der Trümmer beschästigt, und bald war keine einzige

Straße mehr ungangbar; dagegen mußte eine amtliche Regelung der Wasserver-
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theilung an die Bevölkerung eintreten. Die Engländer landeten nun immer mehr

Truppen in der Stadt, und Ende der ersten Augustwoche mochte sich die Zahl

ihrer in und um Alexandria stehenden Truppen aus etwa 7000 Mann belausen.

Generalmajor Sir A. Alison, der Commandirende, schlug sein Hauptquartier bei

dem Thore Moharrem-Bei, gegenüber der Eisenbahnstation, aus; die englischen

Soldaten waren in Ermangelung von Kasernen in einer Anzahl kleiner Gebäude

durch die ganze Stadt vertheilt. In allernächster Nähe von Alexandria, in einer

Entsernung von kaum 15 Kilometer, standen die beiderseitigen Vorposten einander

gegenüber. Am 5. Aug. kam es bei dem Orte Esbet-Kurschid zu einem Gesecht,

wobei die Engländer 3 Todte und 23 Verwundete, die Aegypter aber angeblich

2—300 Todte hatten. Ueber den Ausgang des Kampses berichtete die „lime«",

daß die Engländer nach einem hestigen Treffen zwar errungen hatten, was sie

wollten, indem sie des Feindes vorgerückte Stellung nahmen, aber nicht genügend

vorbereitet waren, sie zu halten, denn dieser nahm, nachdem sie sich zurückgezogen

hatten, seine srühere Stellung wieder ein! Und diese eigentliche Schlappe ward

in England allgemein sür ein besriedigendes Resultat gehalten! Sehr natürlich,

daß dieses Gesecht Arabi neue Kühnheit einslößte; seine Truppen warsen viele

starke Schanzen und eine Batterie aus, während es auch die Engländer gerathen

sanden, sich eisrig mit der Verstärkung ihrer Erdwerke zu beschästigen. In der

benachbarten Villenstadt Ramleh trieben mittlerweile plündernde Beduinen nach

wie vor, und den englischen Wachtposten zum Trotz, ihr nächtliches Unwesen. Auch

in Alexandria selbst nahm die Unsicherheit täglich zu, sodaß der dort weilende

Asrikasorscher Georg Schweinsurth sich an die Spitze eines Vereins stellte, welcher

eine sreiwillige Polizei und eine Gemeindeverwaltung herzustellen suchte. Doch

sand dies nicht die Billigung der Engländer, welche auch den Depeschenverkehr

mit geradezu unerhörter Strenge überwachten und ihnen ungünstige Nachrichten

ohne weiteres zurückwiesen. Da waren doch die Russen liberaler! Mittlerweile

tras der Oberbesehlshaber Sir Garnet Wolseley nebst den englischen Elitetruvpen

in Alexandria ein, sodaß die britischen Streitkräste in Aegypten endlich 15000 Mann

europäischer und 10000 Mann indischer Truppen betrugen. Die Vorposten in Ramleh

sührten aber sast täglich Reeognoseirungen aus, um den Feind zu beschästigen und

seine Ausmerksamkeit vou den Operationen anderwärts abzulenken. Auch die

ausgesprengte Nachricht von einem beabsichtigten Angriff aus Abukir war eine

Täuschung, welche die wahren Pläne des britischen Feldherrn verhüllen sollte.

Alle Welt erwartete natürlich ein Vorgehen Wolseley's von Alexandria aus

Kairo. Anstatt dessen ließ er am 18. Aug. seine Truppen aus I7 Transport-

und 5 Kriegssahrzeugen einschiffen und segelte in östlicher Richtung ab, man

wußte nicht wohin. Ndmiral Seymour hißte seine Flagge an Bord des Panzers

Alewan vor Alexandria ans. Tags zuvor empsing Wolseley den Besuch des Chidiu,

der sich von ihm verabschiedete und ihm allen Ersolg wünschte. Es scheint indeß,

daß nicht einmal die Brigadegenerale von dem Ziele der beabsichtigten Truppen

bewegung Kenntniß hatten. Abukir wurde nicht beschossen, doch blieben dort drei

Kriegsschisse zurück, welche eine die Eisenbahn nach Rosette und diesen Platz selbst

beherrschende Stellung südlich der Nelson-Insel einnahmen. Das wahre Ziel
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Wolseley's war aber Port-Said und der Suezkanal, welcher dank Lesseps von

Arabi beständig geachtet worden war und nunmehr bei seinem guten Zustande

als Operationsbasis benutzt werden sollte. Die am Kanal liegenden drei

größern Städte Port-Said, Kantara und Ismailiya wurden von den eng

lischen, in Kriegsschiffen gelandeten Truppen besetzt. Die Einnahme von Port-

Said durch 500 Blaujacken und Seesoldaten mit 3 Gatlingkanonen ging am

19. Aug. srüh morgens in aller Stille und ohne Blutvergießen^ vor sich. Das

ägyptische Militär, 200 Mann, ließ sich leicht entwaffnen, und Arabi's Viee-

gouvernenr, Muhammed-Abul-Ata, flüchtete mit 120 Soldaten nach Fort Guemil.

In Ismailiya kam es zu einem Gesecht mit Arabi's Leuten, und desgleichen bei

Suez. Dort landete am 20. Aug. Kapitän Hastings mit Marinesoldaten und

200 Hochländern bei Schalus, wo der Feind sich stark verschanzt hatte. Derselbe

wurde aber unter beträchtlichem Verlust in die Flucht geschlagen und ihm 45 Ge

sangene abgenommen.

So war also die untere Strecke des Kanals, von welcher aus die Eisenbahnen

und Straßen nach Kairo hin lausen, in die Hände der Engländer gesallen. Kantara

und Ismailiya sind außerdem günstige Ausgangspunkte sür einen Vorstoß. Und

die kriegerische Aetion der Engländer kam auch rasch in Zug. Nachdem ihnen

die Ueberraschung mit der Wegnahme des Suezkanals geglückt, begann unverzüg

lich der Vormarsch gegen das Innere mit mehr als 13000 Mann und 27 Kanonen.

Die Hauptmacht der Briten ward am 22. und 23. zu Ismailiya ausgeschifft und

von hier ward die Besetzung der Linie des Süßwasserkanals , Nessische, Tell-el-

Kebir, Zakazik sosort in Angriff genommen. Schon am 24. rückte die Cavalerie

ersolgreich über Nesische und El Magtar bis Tell-el-Kebir vor, doch stand Wolseley

dort einer Macht von 10000 Mann mit 12 Geschützen in seiner Front und rechten

Flanke gegenüber, und das entstandene Gesecht brachte den Feind nicht zum

Weichen. Am 25. wurde wol mehr geleistet, der Ersolg war aber nichtsdesto

weniger kein bedeutender. Doch bemächtigten sich die Engländer am Morgen

jenes Tages der sehr starken seindlichen Stellung bei Ramses, eines im übrigen

elenden Nestes von einem halben Dutzend Holzgebäuden und einer Gruppe von

Lehmhütten. Auch bei Mahuta, bei Mahsamieh (26 Kilometer von Ismailiya),

wo das seindliche Lager, 7 Kanonen, Waffen, Munition und große Vorräthe ein

gebracht wurden, und bei Kassassin, halben Wegs zwischen Ismaillya und Zakazik,

wurde in jenen Tagen gekämpst. Das Gesecht bei Kassassin, wo die Engländer

die Schleuse des Süßwasserkanals einnahmen, war weit ernsthaster als alle voran

gegangenen und zeigte die Aegypter als die Angreisenden. Der Kamps hielt die

Engländer, die stark unter der Hitze litten, den ganzen Tag unter Waffen. Bei

der Wiederholung am nächsten Tage hätten die Aegypter die englischen Stellungen

unzweiselhast genommen, wenn General Lowe mit der Cavalerie und Artillerie

nach Sonnenuntergang ihnen nicht in den Rücken gesallen wäre. Dann aber trat

in dem Vorgehen der Engländer eine unsreiwillige Pause ein. Nicht etwa, daß

Arabi um Waffenruhe gebeten hätte, sondern die Engländer sahen sich zu einem

Ausschub ihrer Operationen genöthigt, weil General Wolseley sich überzeugte, daß

24*
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er mit seinen Mitteln nicht im Stande sei, Arabi's ungemein starke Stellung bei

Tell-el-Kebir, welche sich nordwärts bis El Karaim ausdehnte, mit Ersolg anzu

greisen. Wolseley hatte das Hauptgewicht aus die Reiterei gelegt und ihr auch

alle bisherigen Ersolge zu verdanken. Dagegen sehlte es an genügender Artillerie

nnd ebenso an genügenden Transportmitteln. In letzterer Beziehung scheint sich

der englische Feldherr den naivsten Täuschungen hingegeben zu haben. Thatsache

war, daß der verhöhnte Rebell Arabi und seine elende Armee sast alle versügbaren

englischen Truppen in Anspruch nahmen, daß diese Kräste nicht ausreichend waren,

um dem Gegner vernichtende Schläge beizubringen, daß man also die Schwierig

keiten eines ägyptischen Feldzugs stark unterschätzt hatte. Dazu waren die Eng

länder über Arabi's Truppenmacht, Stellung und Absichten sehr schlecht unterrichtet,

besaßen auch im ganzen höchstens zwei bis drei zuverlässige Landkarten von Unter-

ägypten. Ueber die unbegreisliche Nachlässigkeit und Kopslosigkeit der englischcu

Militärbehörden und insbesondere des Commissariats erschollen laute Klagen. Die

Rothe Ruhr und das Sonnensieber, eine mildere Art von Sonnenstich, deeimirten

die englischen Regimenter, und mit der Krankenpflege war es schlecht bestellt.

Die Cavalerie litt trotz Gazeschleier und blauen Brillen an Ophthalmie.

So war denn vorläusig der einzige Ersolg der Operation blos, daß die

Engländer den Suezkanal in ihre Gewalt gebracht hatten, und dies war mehr

ein volitischer als ein militärischer Ersolg. Mit dieser „genialen Diversion" hatte

Wolseley übrigens mehr sür seinen eigenen Ruhm als sür das Wohl des Heeres

gesorgt; ossenbar um sich des politisch wichtigen Kanals zu bemächtigen, begann

Wolseley zu srüh den Feldzug, sür den, wie er vorher schon wissen mußte, ge

nügende Vorräthe und Transportmittel durchaus sehlten; denn alles was von

England aus im Punkte der Heeresverpslegung geleistet wurde, war aus die

Ossensive von Alexandria aus berechnet und ließ den Wüstenmarsch von Ismailiya

aus völlig außer Acht; daher denn auch das große Sündenregister getäuschter

Erwartungen und beständig neu austauchender Hindernisse. Nun mußten Truppen

aus Indien herangezogen werden; doch gewährte der indische Vieekönig nur die

Hälste der Mannschasten, welche die britische Heeresleitung verlangte; immerhin

verstärkte man sich aus diese Art mit 1100 Kanonieren nebst 36 Belagerungsge

schützen aus Woolwich, denn Wolseley wollte 60 Kanonen zum Angriff aus Tell-

el-Kebir vereinigen, dessen Verschanzungen die reeognoseirenden englischen Ossizien

als sehr starke bezeichneten und die sich nördlich und südlich über den Süßwasser-

konal und den Bahnweg ausbreiteten. Die Gesammtzahl der aus Europa ge-

kommenen englischen Truppen betrug 23987 Mann und 6627 Pserde. Dazu

kam die indische Division, welche außer der aetiven Mannschast von etwa 7500

Mann eine zahlreiche Bedienungsmannschast, 1700 Pserde, 840 Ponies und

4500—5000 Maulesel mit sich sührte. Alles zusammen ergab 31468 Mann,

worunter aber nur 19223 Mann Insanterie, 3818 Mann Cavalerie, 1927 Mann

Artillerie, 1278 Mann Genie, also 26246 Mann im ganzen als Combattanten

auzusehen waren.

Der Verzug, welchen die Transportsrage und die Heranziehung dieser Ver

stärkungen verursachten, kam natürlich den Truppen zugute, welche von den aus
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gestandenen Strapazen sich ausruhen konnten. Mittlerweile aber war es auch

aus dem nördlichen Kriegsschauplatze, bei Alexandria, nicht immer ruhig geblieben.

Arabi, welcher die englischen Vorposten insolge des Abzugs nach Osten sür schwach

hielt, griss in der Nacht vom 19. Aug. die englische Stellung bei Meks an. Es

kam zu einer den ganzen Tag andauernden lebhasten Kanonade, die indeß resul

tatlos verlies. Arabi's Truppen besetzten Millaha und suhren sort neue Ver-

schanzungen bei Kasr-Dauar zu errichten. Am 27. Aug. eröffnete der Mino-

taur das Feuer aus die Beduinen an Arabi's äußerstem Flügel bei Mandara;

zwar entslohen dieselben, aber der Feind durchstach den Damm, überschwemmte

die Gegend aus beiden Flügeln und versuchte auch kleine Uebersälle, sodaß die

Bewohner Alexandrias in steter Furcht lebten, eines Nachts durch die Truppen

Arabi's von Kasr-Dauar überrumpelt zu werden. Die Stadt war geradezu be

lagert durch die Aegypter, welche angeblich in Kasr-Dauar 10000, in Meks und

in Abukir je 3000 Mann stark waren. Nach dem Abzuge der britischen Haupt

macht sühlten sich die Europäer in Alexandria, wohin die Araber nunmehr

scharenweise aus dem Innern zurückkehrten, sehr unbehaglich und klagten, daß die

Engländer die Gerechtigkeitspslge ziemlich schlaff handhabten. Erst am 7. Sept.

ward der Mörder Attia Hassan gehenkt, die erste öffentliche Auskuüpsung seit

Mehemed-Ali's Zeiten. Nach andern Berichten sreilich konnte man eben in jenen

Tagen sich durch den Augenschein von der „Freundschast" überzeugen, welche

General Wolseley in seiner Proclamation verkündet hatte und worin er dem

ägyptischen Volke versprach, es von dem Drucke der Militärherrschast zu besreien.

Da wurde nicht nur erschossen nach Herzeuslust, sondern gesangene Aegypter wur

den mit der neunschwänzigen Katze gepeitscht, bis sie liegen bleiben; an einigen

wurde auch, wenngleich in Gemäßheit des ägyptischen Flotteneodex, so doch unter

den Augen der Engländer, die sast tödliche Proeedur des „Kielholens" vollzogen.

Dies alles konnte nicht hindern, daß Arabi sortwährend Verbindungen in Alexandria

unterhielt, und ein einheimischer Spion, welcher einen Bries an dem griechischeu

Consularagenten Antonopulo bringen sollte, siel in die Hände der Engländer.

Unterdessen vollzog sich die Coneentration der englischen Armee in Kassassin,

um welchen Ort verschiedene kleinere Gesechte stattsanden. Am 4. Sept. sand

ein nächtlicher Cavalerieangriss statt, welcher als großartig geschildert wurde und

wobei mindestens 200 ägyptische Kanoniere niedergehauen wurden. Am 6. srüh

morgens wurde eine Parade der Kassassin besetzt haltenden englischen Truppen ab

gehalten, wobei sich wiederum ein leichtes Vorpostengesecht entspann. Ein geschickter

Zug Arabi's war die Besetzung von Salihije, der Endstation der von Zakazik in

nordöstlicher Richtung lausenden Eisenbahnlinie. Salihije ist von El Kantara

und Ismaillya nur 35 Kilometer entsernt, und diese Flankenstellung konnte den Eng

ländern gesährlich werden. Das Gesecht vom 9. Sept., in welchem durch Arabi's

geschickte Taktik während einer Viertelstunde die Stellung der englischen Truppen

und ihres Lagers in sehr kritische Lage gerieth, entschied aber auch endgültig über

die Frage der Kampstüchtigkeit der Aegypter. Gleichzeitig, als Arabi aus den

Verschanzungen von Tell-el-Kebr hervorbrach und sich aus das Centrum und die
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linke Flanke der Engländer stürzte, machten 2500 Mann, die aus Salihije durch

die Wüste marschirt waren, einen Angriff aus die rechte Flanke der Briten.

Arabi's Plan, der Coneentration der Armee Wolseley's durch einen solchen eom-

binirten Angriss zuvorzukommen, war ein wohldurchdachter, und die Ueberraschung

gelang auch vollkommen, wosür die englische Heeresleitung sich die schärssten, aber

auch wohlverdienten Tadelsäußerungen gesallen lassen mußte; aber in der Aus-

sührung scheiterte das Unternehmen an der Unzulänglichkeit der ägyptischen Sol

daten, welche sich den Engländern im Felde nicht gewachsen zeigten und trotz

ihrer numerischen Ueberlegenheit im Feuer nicht standhielten. Sobald die Eng

länder die Offensive ergriffen, stutzte die seindliche Insanterie und zog sich dann

rasch zurück; um 10 Uhr morgens solgten Cavalerie und Artillerie diesem Bei

spiel, und die Engländer versolgten sie bis 7 Kilometer vor Tell-el-Kebir. Durch

den Unterschied der Rasse, der Diseiplin und der Kriegskunst war der Ausgang

des Feldzugs von vornherein entschieden.

Mit dem Eintreffen der Hochländerbrigade, welche von der Hitze schrecklich zu

leiden hatte, war am 11. Sept. der Ausmarsch der Engländer beendigt. Ihre

Vorhut lagerte bereits 10 Kilometer jenseit Kassassin. Wolseley's Armee war

in zwei Divisionen unter den Generalen Willis und Hamley geteilt. Die erste

bestand aus zwei Brigaden unter General Graham und dem Herzog von Connaught,

die zweite aus der Hochlandbrigade unter General Alison und der indischen Bri

gade unter Maepherson. Arabi versügte angeblich über 44000 Mann Insanterie,

1802 Mann Cavalerie, 143 Geschütze und 30500 Beduinen. Nachdem Wolseley

nunmehr 14000 Mann zu den weitern Operationen in Bereitschast hatte, dazu

eine Reserve von mehrern tausend Mann, schritt der englische Feldherr unver

züglich zum Kampse um die Stellung von Tell-el-Kebir. Er nahm mit dem Herzog

von Connaught am Morgen des 12. Sept. noch eine Reeognoseirung vor; dann

wurde am Abend der Besehl zum allgemeinen Ausbruch ertheilt. Die Vorwärts

bewegung begann um Mitternacht. Unbemerkt näherten sich die Engländer den

seindlichen Stellungen, bis ihre Artillerie nahe genug war, das Feuer zu erössnen,

was um 4'/^ Uhr morgens des 13. geschah, nachdem General Wolseley in der

Front eingetroffen war. Der britische Held, ein klein gewachsener, schlanker

Mann mit magerm Gesicht, grauem, kurzem Haar und blondem Schnurrbart, ent

spricht in seinem Aeußern unsern Begriffen eines Soldaten und Generals nur

wenig. Er trug den gelben Sonnenhelm mit einem violett und weiß earrirten

Tuche umwunden, einen rothen, aus der Brust offenen Rock mit verschiedenen

Fettslecken, ein buntgestreistes Baumwollhemd, einen bunten Shlips, grau earrirte

Beinkleider, gelbe Reitstiesel mit Sporen, Opernglas mit gelbem Futteral und

Band, gelben Revolvergürtel mit Patrontasche, gelbe Stulphandschuhe, ein violettes

Taschentuch im rothen Rock, eine riesige schwarze Schutzbrille und in der Hand

einen Fliegenwedel. Die Insanterie rückte sosort nach und seuerte hinter dem

Schutze der Brüstungen, dann stürzte sie sich mit tapserm Ansturm aus die Aegupter

und griff sie mit dem Bajonnet an. Das Gemetzel war eine Zeit lang groß, die

Aegypter vermochten nicht zu widerstehen, sie gaben nach und flohen, versolgt von

den Engländern. Schon um 8 Uhr morgens war die Schlacht entschieden, das
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„ägyptische Plewna" gänzlich genommen. Einem Verlust von 396 Engländern

stand ein solcher der Besiegten von 3000 Mann und 40 Kanonen gegenüber.

Zudem war Arabi's Armee in den Zustand einer solchen Auslösung gebracht, daß

an die Sammlung derselben zu erneutem Widerstande nicht mehr zu denken war.

Der in seiner Art heldrnmüthige Versuch des unkriegerischen ägyptischen Volkes,

sich eine selbständige politische Existenz zu schaffen, war damit zn Grabe getragen,

und der Krieg, der sür die Interessen der ägyptischen Bondsbesitzer in England

begonnen worden, endigte damit, daß die Fremdherrschast im Nillande von neuem

besestigt wurde. Mag man nun über die ägyptische Bewegung wie immer denken :

das Eine ist unzweiselhast, daß der Krieg, den die Aegypter gesührt und verloren,

nichts anderes war als eine ehrliche Vertheidigung des eigenen Bodens gegen

Fremdherrschast. Allerdings eine aussichtslose, da nun einmal der Abstand zwischen

morgenländischer und abendländischer Gesittung den Kamps von vornherein zu

einem höchst ungleichen machte.

In London erregte die Siegesnachricht natürlich großen Enthusiasmus; die

Engländer erschöpsten sich in Lobeserhebungen ihrer tapsern Armee, die so Außer-

ordentliches geleistet! Wolseley stellte durch diesen seine Landsleute selbst über

raschenden Sieg über einen sreilich sehr wenig ebenbürtigen Gegner mit Einem

Schlage seinen Feldherrnrus wieder her, der durch das Gesecht bei Kassassin am

'.i. bedenklich Noth gelitten hatte. Alle Blätter priesen sein Genie und einige

verglichen den „Helden", den „Eroberer" bereits mit Carnot und Moltke. Allein

noch verblüffender als der Sieg selbst war seine Ausnutzung. Mit der Erstür

mung Tell-el-Kebirs hatten sich die Engländer auch den Weg nach dem srucht

baren Delalande, nach der Hauptstadt Kairo erzwungen, und sosort begann die

nachdrückliche Versolgung des geschlagenen und zersprengten Gegners. Ein Theil

desselben war nordwärts nach Zakazik geslohen, ein Theil südwärts in der Rich

tung nach Belbes und Kairo. Dorthin solgte die indische Reiterei unter General

Maepherson, dem es schon nachmittags 4'^ Uhr gelang, den Feind in Zakazik

einzuholen und diesen wichtigen Eiseubahnknoten zu besetzen. Die englische Cava-

lerie setzte sich im Eilmarsch gegen Belbes in Bewegung, um zu verhindern, daß

die sliehenden Aegypter nach Kairo kamen und sich hier von neuem zur Verthei

digung sammelten. Dies gelang ihr denn auch vollständig. Noch am Abend des

13., also am Schlachttage selbst, erreichte die Spitze der englischen Cavalerie

das truppenentblößte Kairo, wo sie angeblich enthusiastisch begrüßt wurde, jeden

salls keinen Widerstand sand. Am andern Tage kündigten Butros-, Hali- und

Äans-Pascha die Unterwersung Kairos an. Der Hauptstadt solgten alsbald alle

übrigen Garnisonen. Am nämlichen 14. Sept. ergab sich das Heer, welches in

iiasr-Dauar den Weg von Alexandria nach Kairo hatte sperren sollen. Am 16.

übergab sich das Fort Aslan, 1'/, Stunden von Kasr-Dauar, an General Evelyn

Wood; an gleichem Tage ward die Entwassnung der ägyptischen Truppen in Kasr-

Tauar vorgenommen. Am 23. unterwars sich Abdellal-Pascha mit seinen schwar

zen Regimentern in Damiette und übergab die Stadt, von der mau noch einen

längern Widerstand besorgt hatte. Die aus Negern bestehende Garnison floh aber

raubend und plündernd, und von den 7000 Mann blieben nur 800 zurück, welche
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sich nicht anders aussührten als ihre entwichenen Kameraden. Schon am 15.

hielt Sir Garuet Wolseley mit dem aus der Eisenbahn herbeigeschafften Gros

des britischen Heeres seinen Einzug in Kairo, wo er mit seinem Generalstab den

ihm vom Chidiv zur Versügung gestellten Abdinpalast bezog. Die englischen

Truppen wurden in der Citadelle und den Kasernen sowie in Kasr el Nil und

Massieh untergebracht. Arabi- und Tulba-Pascha wurden schon bei der Besetzung

Kairos von General Drury Lowe gesangen genommen und nach der Citadelle

übersührt. Arabi scheint ansangs nicht an allem verzweiselt zu haben, denn ob

gleich geschlagen und verwundet, telegraphirte er doch nach Kairo, man solle ihn

erwarten und alle Truppen zur Verteidigung in Bereitschast halten. Auch be

sahl er die Ueberschwemmung des Deltas und den Rückzug der Truppen aus

Salihije nach Damiette, aber die Engländer verhinderten die Aussührung durch

ihren raschen Vormarsch. Mahmud-Barudi-Pascha und Suleiman-Bei entkamen

nach Oberägypten. Ueberall wurden aber die zermalmenden Wirkungen des Sieges

im Laude sichtbar. Allenthalben wurden die Thore geöffnet, wenn auch nickt

„mit Freuden", wie die englischen Berichterstatter meldeten, und die Haltung der

Bevölkerung war äußerst unterwürsig. Das demoralisirte Volk beeilte sich, unter

die Knechtschast der englischen Bondsbesitzer zurückzukehren, und steinigte, die es

gestern angebetet hatte. Arabi, gestern der Besreier, der Nationalheld, ward heute

an den Galgen gewünscht. Die Nachricht seiner Gesangennahme ward in Alexan-

dria mit Händeklatschen und Freudengeschrei ausgenommen, sreilich nach englischen

Berichten, und in der Umgebung des Chidiv, welcher am 17. Sept. erklärte, die

ägyptische Armee sei ausgelöst, die Ossiziere aller Rangstusen, die der Meuterei

schuldig besunden würden, sollten gemäß der Militärgesetze versolgt und be

strast werden, dann aber schleunigst Anstalten zur Rückkehr nach Kairo tras und

dort auch herzlich sroh darüber, dem gesährlichen Alexandria den Rücken wenden

zu dürsen, am 25. Sept. seinen Einzug hielt, begleitet und empsangen von den

Engländern, denen er seine Erhaltung aus dem Thron verdankte. „Er kchrt

wie ein Kind in die Arme seiner Amme zurück", bemerkte treffend ein Araber zu

einem andern bei diesem Einzuge. Die ossieiösen englischen Berichte schrieben

zwar dem Volke von Kairo einen ungemeinen Enthusiasmus zu, mit dem es den

zurückkehrenden Chidiv begrüßt hätte, allein andere Berichte lauteten anders. Von

den Europäern wurde Tewsik allerdings enthusiastisch empsangen, aber die ««-

bischen Frauen begrüßten ihn durch schrille Zuruse und die männlichen Aegypln

verharrten in bedenklichem Schweigen. Noch am Abend machte der kühne Herrschn

eine Rundsahrt durch die sestlich beleuchteten Straßen im offenen Wagen und

umgeben von einer Schutzwache und Fackelträgern. Aber nur der europäische

Stadttheil war beleuchtet; in den Arabervierteln herrschte tiese Dunkelheit, und

einige Europäer, die sich in dasselbe wagten, wurden mit Steinwürsen angesallen,

Am andern Morgen hielt der Chidiv im Ismailiyapalast einen großen Empsang,

an dem sich die Eingeborenen zahlreich betheiligten und wobei er den Ulemawie

den Pascha und Bei gegenüber einen sehr selbstbewußten Ton anschlug; auch erließ

er eine Proelamation, wonach Arabi-Pascha und die Armee, welche seinen Besehlen

gehorchte, die Ursache der Rebellion gewesen seien , welche dazu beigetragen habe,
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das Land zu verderben. Am 30. Sept. sand dann vor dem Abdinpalaft eine seier

liche große Heerschau der britischen Truppen statt, um in den Herzen der Ein

wohner jenen gewaltigen Eindruck von der britischen Macht und Herrlichkeit zurück

zulassen, welchen die englische Regierung sür nothwendig erachtete, um in Zukunst

alle ausständischen Regungen im Keim zu ersticken. Als aber sast zu gleicher

Zeit durch eine Explosion aus dem Bahnhos von Kairo ein Brand ausbrach,

sahen die Aegypter darin den Finger Allah's, sreuten sich über die Zerstörung des

Mundvorrathes und des Schießbedarses und verheimlichten ihre Besriedigung so

wenig, daß sie in den Straßen ausriesen: „Dies ist des Volkes Freudenseuer zu

Ehren der ungläubigen Freunde des Chidiv!" Dieser Brand gab noch zuletzt

Ieugniß von der im ganzen sreilich ohnmächtigen Erbitterung der Besiegten.



Vernardino Zendrini.

Von

Heinrich OreitinZer.

Der italienische Heine-Uebersetzer, der lombardische Dichter und Kritiker Ver,

nardino Zendrini, hat als Vermittler deutschen Geistes in Italien so Bedeutsames

geleistet, daß es jetzt, nach dem Erscheinen seiner gesammelten Werke (6 M„

Mailand 1881—86) und der biographisch-kritischen Studien von De Gubernatis,

Elia Zerbini, Giuseppe Pizzo und Senator Tullo Massarani an der Zeit sein

dürste, dem deutschen Leser ein abschließendes Bild von dem Leben und Streben

Zendrini's vorzulegen. Dem Versasser dieser Arbeit war derselbe besreundet,

und es ist ihm Herzenssache, dem Verstorbeneu einen bescheidenen Denkstein in

Deutschland zu setzen: war er doch in mehr als einer Beziehung unser.

Zendrini's Wiege stand in der Altstadt von Bergamo. Wer diese einmal sich

angesehen, wird das Bild nicht leicht vergessen. Wie stolz lugen heule noch ihn

schattigen Bastionen in die weite lombardische Ebene, und ihre geschwärzten

Paläste, ihre gothische Kathedrale, ihre venetianische Piazza, ihre hochragenden

uralten Ritterthürme: wie reden sie zur Phantasie des Nachgeborenen von eiw

stiger Größe, vergangener Macht und vom Waffenruhm der Väter! Heute srei'

lich ist es still geworden da oben; die Paläste sind billig zu miethen; Blut und

Leben Bergamos pulsiren nunmehr am Fuße des Hügels in den geschästigen

Borghi der Neustadt.

Bernardino Zendrini wurde am 6. Iuli 1839 geboren. Seine Mutter stammte

aus Pavia, eine Frau von Geist und Gemüth, mit einem derben Zug rückhalte,

loser Ossenheit; der Vater war ein vielbeschästigter, der Berusspslicht mit unbe

dingter Hingebung lebender Arzt. Als Student von Pavia hatte er 1821 die

Schilderhebung der Carbonari mitgemacht, war von den Oesterreichern erst zum

Tode verurtheilt, dann zu sünsjähriger Kerkerhast in Mailand begnadigt worden.

Ein lebhaster Sinn sür Kunst und Poesie, zähe Beharrlichkeit in jeder Arbeit,

die Liebe zur Freiheit, zum Vaterlande und männliche Selbständigkeit bilden die

Grundzüge seines Charakters.

In seinen autobiographischen Fragmenten hebt Zendrini den Gegensatz seiner

zarten Gesundheit, seiner schwächlichen Constitution und seines regen, zu phan
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tastischer Wildheit ausgelegten Seelenlebens hervor. Zwei Iugenderinuerungen

ließen einen bleibenden Eindruck in seiner Phantasie zurück: die Revolution von

1848 und der Tod Donizetti's in demselben Iahre. Der Vater hatte damals seine

Familie in einem nahen Bergthale in Sicherheit gebracht, woselbst die Land- und

Verglust zum ersten mal Bernardino's sensitive Nerven berauschte. Diese drei

Monate waren dem achtjährigen Knaben ein Paradies der Freiheit, und die

Banden der Freiwilligen, welche jubelnd mit klingendem Spiel und flatternder

Trieolore die Dörser durchzogen, die lustigen Spottlieder aus Radetzki und die

Kroaten hoben ihn mit Macht empor in die Traumwelt der Poesie. Am Leichen-

begangniß des großen Mitbürgers Donizetti, der seine letzten zwei Lebensjahre

in lethargischer Apathie in Bergamo verlebte, durste auch Bernardino sich bethei

ligen. „Von Donizetti kannte ich damals nur den «Don 8oduztiuno«, den ich im

Winter vorher in einem Liebhabertheater genossen hatte. Mein kindlich naiver

Sinn betrachtete den Componisten nicht nur als Schöpser der Oper, sondern auch

ihrer ganzen Inseenirung, ja des Theaters und des Orchesters."

Die Ungebundenheit des Knaben veranlaßte den Vater, ihn aus der Latein

schule Bergamos in ein schweizerisches Institut am Zürichersee zu versetzen. Hier

hielt er es sreilich auch nicht lange aus. In den Schulen Zürichs ging es besser;

mit Macht ergriff ihn hier die Liebe zum Studium moderner Sprachen und Lite

raturen. Für Schiller namentlich begann Zendrini zu schwärmen, und aus einer

Nheinreise lernte er im Lurleiliede einen zweiten Liebling kennen. Mit 16 Iah

ren kehrte Zendrini (Frühjahr 1855) nach Bergamo zurück, in der Absicht, sich

hier aus die Universität Pavia vorzubereiten. Die Schweiz hatte seine Phan

tasie mit Landschastsbildern vom Rigi und Berner Oberland bereichert, und eige

nem Studium verdankte er eine sichere Kenntniß des Deutschen. Noch während

er die letzte Klasse des Lyeeums von Bergamo besuchte, schrieb Zendrini einen

Lehrgang der deutschen Sprache sür Italiener, welcher bei Redaelli in Mailand

im Druck erschien, den er aber „aus politischen Gründen" sosort nach dem Druck

aus dem Buchhandel zurückzog. So groß war damals die Furcht der jungen

Patrioten, in den Geruch österreichischer Gesinnung zu gerathen!

Im Iahre 1857 bezog Zendrini die Universität Pavia, um da die Rechte zu

studiren. Der Vater starb, die Mutter lebte in knappen Verhältnissen, und es

war ihr ganz erwünscht, als Bernardino in dem Studenteneonviet des Collegio

Ghislieri ein Unterkommen sand. Seine Berussstudien betrieb Zendrini mit dem

Eiser, den die Dichter stets sür das Corpus ^uriz an den Tag gelegt haben.

„Es scheint ein Verhängniß", so schreibt er selbst, „daß alle Dichter, die großen

und die kleinen, an dieser Klippe des Rechtes" (leßßo bedeutet eben auch äiritto)

„zu scheitern bestimmt sind. Ich überließ das dicke Buch des Iustinian allen

denen, welche dasür geboren sind, durchdachte statt dessen die Schristen der Rechts-

und Geschichtsphilosophen, die ich schön, mitunter sogar poetisch sand, vor allem den

Montesquieu." Hauptbeschästigung blieb ihm auch in Pavia das Studium der

schönen Literatur. Ietzt legte er den Grund zu einer großen Belesenheit, die er

ohne Schonung sür seine Gesundheit, ohne Rücksicht sür seine Körperschwäche

mit leidenschastlicher Zähigkeit auszudehnen bemüht war. Ietzt im Alter von
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18 Iahren hatte er auch eine romantische Anwandlung katholischer Inbrunst

durchzumachen, die sich bei Zendriui wie bei unsern Romantikern und bei Chateau

briand ganz einsach aus einer „prsäileotion ä'arUste" erklärt. Dieselbe machte

sich in seiner kritischen Erstlingsarbeit, einem Versuche über Vallardi's Drama

„La ountezzu äi (üeüant" durch eine Lobrede aus das Klosterleben Lust. Das

Büchlein erlebte trotz seiner Schwächen eine zweite Auslage. Die Widmung lautet

aus „Friedrich Schiller, den Dichter der hochherzigen Leidenschasten, der nur von

denen vernachlässigt wird, die der Seele Adel verkennen".

Indessen warsen die politischen Ereignisse von 1859 den beweglichen Iüngling

iu neue Bahnen. Er dichtete seine ersten patriotischen Lieder, spielte bald eine

Rolle unter seinen akademischen Genossen und wurde von diesen zum Präsidenten

der Studentenschast von Pavia gewählt. Ans einem Zuge nach Mailand machte

er die wichtige Bekanntschast von Tullo Massarani, der damals im mailändischen

Gemeinderath saß und von ihm beaustragt worden war, den Enthusiasmus der

jungen Gäste aus Pavia in Schranken zu halten. Aus dieser ersten Berührung mit

Massarani entsprang eine Freundschast sürs Leben. Massarani zählte zwar

13 Iahre mehr als sein junger Freund, doch blieb jener erste Tag ihrer Berüh

rung sür alle Zukunst entscheidend.

Bald genug sollte Zendriui die Bedeutung seiner Glückschanee ersahren. Er

hatte sich nämlich an die Spitze einer Rebellion gegen die mittelalterliche Ein

richtung seines Studenteueonviets gestellt und war bei diesem Anlaß relegirt

worden. In höchster Ausregung über diesen Schlag, der seiner Mntter Herzeleid

verursachen mußte und seine eigene Zukunst vernichten zu wollen schien, schrieb er

eine „Hpoloßia" von 100 Druckseiten, worin er die Bibel und den Homer,

Schiller und Körner, Byron und Heine als Autoritäten sür seine gute Sache

eitirt. Aus Massarani's Verwendung hin entschloß sich der Erziehungsminister

Mamiani, jene Flugschrist zu lesen und ihren Versasser in Anerkennung seiner

großen Belesenheit zu begnadigen. Die Convietordnung wurde revidirt und der

Ausgestoßene wieder ausgenommen.

Nach dem 1861 so plötzlich ersolgten Tode Cavour's empsing Zendrini von

seiner Studentenschast den ehrenvollen Austrag, den großen Todten in öffentlicher

Rede zu seiern. Er schrieb sie im Lause der solgenden Nacht und las sie in der

Kirche San-Franeeseo zu Pavia. Noch im Herbst jenes Iahres doetorirte er mit

einer Abhandlung über „Kirche und Staat". An seine Mutter schrieb er kurz

vor dem Tage der Disputation:

„Am 10. Aug., abends 6 Uhr, wird der Schlußaet meiner Prüsung stattsinden.

Meine Nerven verlangen nach Kamps und Sieg; kämpsen will ich wie ein Löwe,

nicht weichen noch die Waffen strecken! Meine Thesen sind demokratisch, halb

revolutionär. Ich greise die weltliche Macht des Papstes an sowie das Cölibat

der Priester, sordere Freiheit in allem und sür alle. Meine aus den Werken

Ausonio's geschöpsten Ideen lausen schnurstracks denen meiner Richter entgegen.

Das wird eine schöne Seene geben."

Nun, der Sieg ward errungen und Zendrini, „laureato in leßße", sagte sei

nem Pavia aus immer Lebewohl. In Zendrini's Gedichten hat sich nur eine
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Erinnerung an die bewegte Studentenzeit erhalten; ich meine das von Schanz

ins Deutsche übersetzte Lied „Auch eine Königin", welches I. Scherr in seinen

,.Bildersaal der Weltliteratur" ausgenommen hat. Iene Uebersetzung ist indeß

weniger glücklich als diejenige, welche ich hier zu veröffentlichen ermächtigt bin.

Versaßt hat sie Heinrich Kitt in Bergamo, der ungenannte Versasser der treff

lichen metrischen Uebertragungen aus Aleardo Aleardi, welche 1873 bei Schweig-

hauser in Basel erschienen sind:

Auch eine Königin.

Traun, sie zählt Verehrerscharen,

Mehr als eine Heilige schier;

All der Weisheit Söhne sahren,

Wie zum Gnadenbild, zu ihr.

Wallt sie wo des Wegs, mit Stannen

Wandelt alles hinterdrein:

Ganz Pavia lenkt nach Launen

Des Pedellen Töchterlein.

Wenn das junge Volk ans dreiste

Mustern seiner Schönen geht,

Welche ist's, die ihm vorm Geiste

Als der Schönen Schönste steht?

Dort aus grünumrankter Zinne

Halb versteckt in dust'gen Mai'n,

Ienes Wunder neckscher Minne,

Des Pedellen Töchterlein.

Nicht im Prunke der Brillauteu,

Nicht in Seid' und Goldgeschmeid',

Nicht im Kanten und Demantei''

Ueberschneiten Schleppekleid —

Mit bescheidner Ros' am Busen

Im Gewand von schlichtem Lein

Wird zum Bild der Feen und Musen

Des Pedellen Töchterlein.

Seinetwillen bleibt von Freiern

Leer der Gräsin stolzer Saal:

Das Gezüchte von Plebeiern,

Wie verbringt's den Carneval?

Zu der Damen edelm Kranze

Schaut's empor und neigt sich sein;

Abends aber schwingt's im Tanze

Des Pedellen Töchterlein.

Durch die Nachtruh', durch die traute,

Welch Geräusch, das leis verschwimmt?

Nur ein Spielmann, der die Laute

Sacht zum Lied der Liebe stimmt.

Andre solgen und es rauschet

Bald ein Strom von Melodei'n,

Aus zum Fensterchen, wo lauschet

Des Pedellen Töchterlein.
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Aus den Bänken voller Skizzen

Prangt ihr Umriß überall.

Der den träumenden Novizen

Im Examen bringt zu Fall.

- Wie das Hirn ihm auszusaugen.

Lacht in seine Noth hinein

Mit den schwarzen Schelmenaugen

Des Pedellen Töchterlein.

Dies Paar Augen, mindre Geister

Richtet's rettungslos zu Grund;

Noch es grüßt darin der Meister

Seines Wissens seinsten Fund.

Keine Lehrsysteme geben

Ihm das Schöne voll und rein:

Ei, wer gibt's in vollem Leben?

Des Pedellen Töchterlein.

Will von Helenu der weise

Helleniste reden klar.

Und in ihre Iauberkreise

Ziehn die ganze Hörerschar:

Legt die Commentare sauber

Er beiseit und kürt allein

Sich zum Schlüssel aller Zauber,

Des Pedellen Töchterlein.

Unter den Universitätslehrern von Pavia übte Ausonio Franchi aus den jungen

Zendrini den größten Einsluß aus. „Was ich in Pavia gelernt", sagt er, „das

habe ich Ausonio Franchi zu danken." Ausonio Franchi ist der Schriststellername

des Pater Cristosoro Bonavino aus Pegli bei Genua, des italienischen Positivsten,

welcher heute noch an der Akademie von Mailand Philosophie vorträgt. „Drei

Männer", sagt Prosessor Pizzo, „übten aus Zendrini's Iugend einen maßgebenden

persönlichen Einfluß: Ausonio Franchi schuldet er seine Weltanschaunng, Gabriele

Rosa, dem Reetor von Bergamo, seine Pädagogik, Massarani endlich den ersten

Antrieb zur großen Arbeit seines Lebens."

Zur Festigung seiner hart mitgenommenen Gesundheit begab sich Zendrini in

die Bäder von Pegli, „der Wiege des Genies, der Heimat Ausonio Franchi's".

Im November 1861 ward er zum Prosessor der italienischen Literatur amLyeeu«

seiner Vaterstadt ernannt, im solgenden Iahre in gleicher Eigenschast an das

Lyeeum von Como, 1865 an dasjenige von Ferrara versetzt. Schon in Com

legte er den Grund zu seinem literarischen Rus durch eine Studie über Heine«

Iugend, durch die Publieation des Gedichtes „Die beiden Weber" und des

„Dante-Kranz", welchen die mailänder Deputation als lombardischen Festgruß

zum Dante-Iubiläum nach Florenz mitbrachte. Das Iahr 1866 endlich brnchte

die erste Auslage seiner Heine-Uebersetzung („Oanüumere"). In den ersten Monaten

des Iahres 1867 schus der damalige Unterrichtsminister Correnti an der Uni

versität Padua einen Lehrstuhl sür germanische Literaturen und Sprachen und

beries an diese Stelle unsern Zendrini, der das Vertrauen des Ministers glin-
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zend zu rechtsertigen im Stande war. Aus einer Reise nach Deutschland (1868)

schloß Zendrini Freundschast mit Paul Heyse, der seinem „Nanüomero" die liebe

vollste Theilnahme entgegenbrachte. Heyse hat uns den Giusti und den Leopardi

geschenkt, Zendrini schenkte seiner Nation unsern Heine. Die beiden Männer in

edler Geistesgemeinschast sürs Leben verbunden zu sehen, ist eine Erscheinung,

welche die internationale Literaturgeschichte mit sreudigem Stolze erwähnen wird.

Auch andere Verbindungen bahnte jene Reise an. Zendrini ward mit Hermann

Lingg, Iulius Große, Rudols von Gottschall, Wilhelm Buchholz. Friedrich Marx,

Hermann Grieben, Karl Beck und dem Cervantes-Erklärer Ludwig Braunsels

bekannt.

Als im Frühjahr 1876 Prosessor Guerzoni, der Wassengenosse Garibaldi's,

insolge einer zu sreien Aeußerung über die Rolle der Sieilianer bei der Expe

dition Garibaldi's in Palermo sich nicht mehr heimisch sühlte, entschloß sich

Zendrini, seine Stelle mit jener Guerzoni's zu vertauschen. Es wirkte dabei,

wie er selbst bekennt, auch das wachsende Verlangen, sich aus den sremden Lite

raturen in die eigene zurückzuziehen und aus diese sich sortan ganz zu eoneen-

triren. „Ich sühle mit zunehmenden Iahren das Bedürsnis!, mich aus ein Feld

zu begeben, das ganz und im vollen Sinne des Wortes mein eigen sei." Drei

Dinge beschästigten ihn von nun an: das Studium der italienischen Classiker,

die Frage der Nationalsprache, welche die „?r0nosta" Manzoni's vom Iahre 186!)

wieder in den Vordergrund gedrängt hatte, und die literarische Ersorschung der

italienischen Dialekte, sür deren praktische Handhabung er von jeher erstaunliche

Besähigung gezeigt hatte. Aber kaum vier Iahre lang war es Zendrini vergönnt,

dieser neuen Ausgabe leben zu können, und nicht viel über ein Iahr genoß er

den Segen einer glücklichen Ehe. Im Iuli 1876 vermählte er sich mit Fräulein

Bettina Kitt, der hochgebildeten Tochter des protestantischen Psarrers Heinrich

Kitt in Bergamo.

Dichtergrüße aus Deutschland und aus Italien seierten den srohen Tag;

Paul Heyse schickte jene meisterhasten süns Uebertragungen, die man heute in den

„Versen aus Italien" unter dem Namen Bernardino Zendrini's sindet. Die bei-

gegebene Widmung schloß mit den Versen:

Ihr Glücklichen! Zum schönsten Strande

Entsührt euch bald die Hochzeitssahrt,

Da uns im nordischen Nebellande

Zu wohnen uoch beschieden ward.

Doch wenn der Winter ging zur Rüste,

Kehrt wol auch Wanderlust zurück;

Dann steuern wir nach eurer Küste

Und weiden uns an eurem Glück!

Das letzte unserm Zendrini beschiedene Glück war die Geburt eines Sohnes,

der seinem Namen Bernardino Ehre machen wird. Am 7. Aug. 1879 ward

Zendrini in Palermo von den Blattern weggerafft, nnd damit sanden eine ver

heißungsvolle Schriststellerzukunst, ein reiches Geistesleben, ein sestgegründetes

Iamilienglück ihr jähes Ende.
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Zendrini's Schriftstellerlausbahn beginnt und endet mit seinen Heine-Stu

dien. Mächtig hatte zwar Schiller den Iüngling ergrissen, und noch 1874

erklarte er, Schiller bleibe doch stets sein Liebling. Dennoch galt seine Lebens

arbeit der Heine'schen Lyrik. Was ihn zu Heine zog, war nicht dessen sri-

vole Seite, sondern dessen Empsindungswelt; er glaubt felsensest an Heine's

Idealismus, an seine Ueberzeugungstreue, ja an seine Naivität. Gegen eine Ve-

merkung Panl Heyse's, der bei Heine keine Spur von Naivetät, in seiner Seele

keine Spur von Größe sinden kann, erhebt sich Zendrini mit dem ganzen Feuer

eines beleidigten Mannes! Dies scheint uns sür ihn und den Gesühlsenthu-

siasmus seiner durchaus idealistisch angelegten Natur sehr bezeichnend. Aber als

nächste Veranlassung zur Heine-Uebersetzung müssen dieses Dichters vollendete Lnnst,

Tullo Massarani's Anregung und die damalige Lage der italienischen Dichtung

betrachtet werden. Letztere sordert hier ein orientirendes Wort.

Mit der Besreiung Italiens und seiner politischen Einheit hatte die italienische

Nationaldichtung ihren Mittelpunkt und ihre großen Ziele eingebüßt: denn ruhm

voll und höchst bezeichnend sür die Geschichte dieser Dichtung im 19. Iahrhundert

ist die unbestrittene Thatsache, daß jener eine nationale Gedanke von 1815 bis

1860 die besten Dichterkräste Italiens sast ausschließlich beschästigt hat. Mit der

Verwirklichung des Ideals war nun jener Inhalt mit einem mal dahin und

man sühlte von nun an doppelt, wie wenig in Italien, trotz der romantischen

Bewegung von 1620, die conventionellen Formen des pseudoelassischen Zopsstils

sich verjüngt hatten, wie weit die herrschende Kunstsorm entsernt war von dem

lebenssrischen Ausdruck der Gegenwart, von der einsachen Sprache des Volks-

liedes, von der schmucklosen Rede des ausrichtigen Herzens und der wahren

Empsindung. Seit Iahrhunderten hatten die Nachbeter Boeeaeeio's die Prosa,

diejenigen Petrarea's die Poesie gesährdet, jene durch die Schnörkel rhetorischer

Umschreibungen, diese durch die überlieserten Arabesken erotischer Scholastik.

Manzoni stand nur in der Prosa als schöpserischer Neuerer da, und Giusti war

zu toseanisch, um aus ganz Italien wirken zu können. So blickten denn die

Einsichtigen und die Kühnen über die Landesgrenzen nach den modernen Kunst

größen des Auslandes. Es war Tullo Massarani, der zuerst von Heine und

seinem Werth sür die jungen Dichter Italiens sprach. Seine Artikel erschienen

1857 im mailänder „Oreouzeulo", einer literarischen Zeitschrist der „Dämme

rungsstunde", welche sseit 1850) der unerschrockene Carlo Tenea herausgab, bisdn

Kanonendonner von Magenta und Solserino der lombardischen Frage eine pra!

tische Lösung schenkte. Massarani's sorgsältige Studie: „Neiue e il movimenl«

Iettorario in Kerwrmia", sindet sich wieder abgedruckt in dessen „stu6i äi I^uen-

tura e ä'^rte" (Florenz 1873). Ueber die Wirkung der von ihm ausgegangen'o

Anregung äußert Massarani in seiner Zendrini-Studie sich ebenso wahr wie sein,

wenn er andeutet, ihm sei die Rolle von Goethe's Zauberlehrling zugesallen!

denn auch er werde die Geister, die er gerusen, heute nicht mehr los. Heine sei

leider sür den rohen Cynismus der jungen Naturalisten ein bequemes und will-

kommenes Aushängeschild geworden, und er und Zendrini, die das Schöne dem

Häßlichen nicht opsern wollten, gelten bei den Iungen bereits sür alte Zöpie
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leoäini). „Unsere Dichtung", sagt er, „litt selbst nach Manzoni von ihrer Stuben

luft. Wenn der sterbende Goethe ries: «Mehr Licht!«, so konnten unsere Dichter

rusen: «Mehr Luft!« Mitten im Lampendunst und Bibliothekstaub schmachtete

ein jeder nach dem Sauerstoss der Lebenslust. Fort mit dem traditionellen Bilder

kram und mit der schwächlichen Sentimentalität! Heine, der die deutschen Uni

versität«- und Bundestagsscheiben eingeschlagen, sollte uns wie ein todter Cid

voranreiten zum Kamps. Aus seiner Haut wollten wir, wie einst die Böhmen

aus der Haut ihres Heldenkönigs, Trommeln und Pauken machen. Aber ach,

das historische Wort: «Sire, es ist kein bloßer Krawall, es ist eine Revolution!«

gilt heute sür uns in umgekehrtem Sinne. Haben wir doch nur Knabenstreiche

verübt, die Syntax mishandelt, den Sinn der Worte verdreht, Epitheta auss un

smnigste verkoppelt: alles das, um neu und originell zu scheinen. Edle Worte

wurden über die Grenze geschasst und dasür gemeine Worte gekrönt; unser Pe

gasus wars den seierlichen Boileau ab, um von einem Hanswurst des Marktes sich

zügeln zu lassen. Und was noch schlimmer, es tauchten mit den gemeinen Worten

auch niedrige Gedanken aus dem Straßenkoth empor, noch häusiger schmuzige

Bilder und endlich die obseönen Photographien! O, wie weit sind wir heute

von den reinen Absichten und den lautern Hoffnungen jener ersten entsernt, die

einst das Zeichen zum Sturm gegeben!"

Zu jenen ersten gehörte nun Zendrini selbst. Seit seiner Badeeur in Pegli

hatte er an eine Uebersetzung von Heine's Lyrik gedacht, in Bergamo und in

Como hatte jener Gedanke bestimmte Gestalt gewonnen, und so erschien denn 1866

bei Brigola in Mailand die erste Ausgabe des „^anüome-re 6i Nnrieo Heine",

enthaltend „Das Buch der Lieder" und „Neue Gedichte". Eine zweite Auslage

ward schon nach Iahressrist nolhig, die dritte, „zum großen Theil umgearbeitete",

1879. Einen (zweibändigen) Abdruck dieser letztern hat U. Hoepli 1885 in Zen-

drini's Gesammtwerken herausgegeben.

Das Iahr 1866 war in der That sür die Verbreitung deutscher Literatur in

Italien ein besonders günstiger Zeitpunkt. Das Bündniß mit Preußen und seine

Ergebnisse sür Italien hatten das Studium der deutschen Sprache und ihrer Lite

ratur geradezu populär gemacht; der Name „l'eäezeo" hatte mit einem mal einen

angenehmen und imposanten Klang erhalten. Und was Heine anbelangt, so war

dieser seit Massarani's Anregung bereits Gegenstand sast allgemeiner Ausmerksam

keit geworden. Giuseppe Revere, Ippolito Nievo, Silvio Andreis, Emilio Tezza,

Giovanni Peruzzini, Enrieo Salvagnini werden von Zendrini selbst als solche

bezeichnet, die vor und mit ihm sich in Uebersetzungen Heine'scher Lieder versuchten.

Reuere's eigene Manier in den „Lox/.otti ^Ipini" (Alpenskizzen) und den „Narin«

e ?aezi" hatten ihrem sunszigjährigen Autor den Namen eines italienischen Heine

schon eingebracht. Zendrini selbst endlich war im Iahre 1866 den Freunden der

jungen Literatur nicht unbekannt. Hatte er doch schon von Como aus in De

Gubernati's „OiviltK itaüana" und in den mailänder „I,'ißaio" geschrieben, wo

sein Name neben denjenigen von Emilio Praga und Arrigo Büito austaucht, halte

doch Aleardo Aleardi bereits den jungen Dichter durch sein Zeugniß geehrt und

der „Dante-Kranz" seinen Namen nach Florenz getragen. Die Heine-Uebersetzung

N«I«e Zei!. !«««, II, 25
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wurde in Italien von Eugenio Camerini und dem Faust-Uebersetzer Guerrieri

Gonzaga, in Deutschland von Rudols von Gottschall und von A. Braunsels und

andern auss günstigste besprochen. Für den heutigen Beurtheiler ist die dritte

Auslage die abschließende, da des Uebersetzers rastlose Feile hier ihr Bestes und

Letztes geleistet hat.

„Ich staune", schrieb ihm Paul Heyse nach Empsang der dritten Auslage,

„über diese unerhörte Lieb' und Treue, mit der Du sast alles wieder in den

Schmelztiegel geworsen und von den letzten Schlaeken des Conventionalismus ge

reinigt hast. Soviel ich urtheilen kann, hat das Werk gewaltig an Natnrlaut

und populärer Frische gewonnen, und man wird schwerlich einen echtern Heim

im Italienischen erlangen können. Ich gratulire vou Herzen zu der glänzenden

Bestätigung des Schiller'schen Wortes: «Das Genie ist der Fleiß.«"

Und Longsellow ließ sich so vernehmen: „Ihre Uebersetzungen sind äußerst

getreu und glücklich. Es war eine sehr schwierige Ausgabe, der Sie sich unter

zogen. Heine ist so leicht und elastisch, daß, wenn eine schwere Hand aus seine

Verse sich legte, deren Leben unter ihrer Wucht erdrückt würde. Sie aber haben

jene mit einer Hand angesaßt, die so leicht ist wie des Meisters eigene."

Die gegen dreißig Seiten starke Vorrede zur dritten Auslage des „(^nln-

niere", einer der besten Aussätze Zendrini's, beweist, wie ties der Uebersetzn

in das Wesen und in die Schwierigkeiten seiner Ausgabe eingedrungen Mr,

„Heine's Gedichte", meint er, „danken ihre Vortresslichkeit der langen und

langsamen Gedankenarbeit ihres Schöpsers; dem Uebersetzer aber bieten sie ein

unerreichbares Vorbild, unerreichbar besonders durch seine zahllosen Schattirnngen

von Stil und Ton.

„Wo nun der Dichter im Galasrack austritt, da kann der italienische Ueber-

setzer ihm unschwer solgen; denn Schwalbenschwänze und Salonsracks hat unsere

elassische Garderobe die schwere Menge, sodaß wir Italiener es hier mit jedem

ausnehmen können. Aber ewig im Frack zu wandeln, ist heute nur noch das Ver-

hängniß eines Kellners; ein Dichter wie Heine weiß auch in Hemdärmeln und

im Schlasrock elegant zu sein. Um ihm hier zu solgen, muß ein italienischer

Uebersetzer zum unbesangenen Ton des Volksliedes und der Alltagssprache seine

Zuflucht nehmen. In der That, aus den Bergen von Pistoja habe ich mehr als

eine Heine'sche Zeile aus dem Munde des Volkes übersetzen hören, und in Dante,

Berni und Giusti sand ich italienische Classiker, die wie Heine das Schwarze

schwarz, das Weiße weiß zu nennen den Muth haben." Man sieht es, die Ita

liener sind heute noch mit Boileau nicht sertig geworden, und Vietor Hugos

„,1'2i ctit au lonß fruit ct'or: maiz, tu n'e« qu'une poire!" klingt sür die Freunde

der hösischen Dichtung immer noch wie ein Vers aus der Marseillaise!

Ueber die Schwierigkeiten einer Heine Uebersetzung hatte sich Zendrini übrigen-

schon srüher, in seinem Aussatze über die italienischen Heine -Uebersetzer („>-nn'n

^ntolaßia", 1874—75) ausgesprochen. Die wunderbare Wortbildungssähigkeü,

welche das Deutsche mit dem Griechischen gemein hat, läßt den romanischen lieber-

setzer ost geradezu rathlos: wie soll er Heine's „todtschlaglaunig, verständnißinnig"

übersetzen? Wie seine Wortwitze, seine ost wiederkehrenden, unpersönlichen Wen
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dungen? Wie ist z. B.: „Es treibt mich hin, es treibt mich her!", wiederzugeben?

Zendrini's Belesenheit in den Dichtern seiner Sprache und sein erstaunliches Ge-

dächtniß reichen nicht aus, ein Aequivalent sür letztere Wendung zu sinden.

Dem Italienischen, sagt Zendrini, ist die unpersönliche Wendung überhaupt nicht

so geläusig.

Aus ästhetischen Gründen hat Zendrini sich Weglassungen gestattet, so den

„satanischen Schweis" des Gedichtes „Frieden" („Nordsee", Ende des ersten

Cyklus), der die Stimmung jenes Liedes so grausam vernichte; dann Diana's

kolossale Weiblichkeit, die Schilderung der Seekrankheit in den „Nordseebildern" und

Aehnliches. Anderswo scheint der Uebersetzer die Gläubigen seiner Nation schonen

zu wollen. Ueberhaupt mußte die lyrische Krast, die komische Färbung, die sati

rische Pointe, der humoristische Dust des Originals in der Uebersetzung mitunter

verloren gehen.

Das alles sind Unvollkommenheiten, die selbst ein Uebersetzer von Zendrini's

Talent nicht zu überwinden vermochte, weil sie eben in der Natur der Sache

begründet sind. Aber wie siegreich hat Zendrini sonst mit seiner Ausgabe ge

rungen? Das weltbekannte Heine'sche Liedchen: „Leise zieht durch mein Gemüth",

lautet in seiner Uebersetzung:

?lodil truver8u I' uuimu miu

IIn' urmoniu:

(Änxunettink «okiv« e ziiaun,

8uonu Ic>ntunu!

8uonn Iontuua <iuc> uI ^,uräino

lli szuel villin«;

lÄ «o unu ro8a ti vien veäutu,

Ne lu 8kIuta!

Taillandier's sranzösische Prosa hatte das reizend einsache Lied zur Salon-

earieatur umgeschassen : „Nnvole toi äanz I'«znu<:e, va ^Uzqu'ü, Iu äemeoro oü lez

plu« dellez tleurz 5'6panouizzent. 8i tu iinor^oiz uno roze, <1!z lui czu« ^e lui

envoie m«z plu« empreszöz eompliment«." Wahrlich, das Problem, ein Heine'sches

Gedicht in einen sranzösischen Briesschluß einzusargen, konnte nicht besser gelöst

werden. „In Stroh gewickelter Mondschein!" hätte Heine gesagt.

Schure hat den Ton Zendrini's angeschlagen:

Vu vnir I«, violütte e«lo8e,

?llrt« M08 vceux u ckaczuü Neur;

Nt 81 tu reu«outie8 UNS I-08e,

I)i8-Iui I« «ulut, ä« rnc>u uceur.

Es ist ein Vergnügen, Zendrini's „Oanxonioro" Seite sür Seite mit dem

Original zu vergleichen, und mit Bewunderung nimmt man wahr, daß an keiner

einzigen Stelle der Text vom Uebersetzer misverstanden wurde. Deutschland be

sitzt eine Uebersetzungsliteratur. wie sie an Reichthum und au Tresslichkeit kein

anderes Land auszuweisen im Stande ist. Wir wissen auch, wie die Uebersetzung

eines Dichters durch eine Reihe von Versuchen sich vervollkommnen läßt, indem

der Nachsolger mit Hülse seines Vorgängers diesen schließlich überslügelt. Hätte
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""^

z. B. Gildemeister als erster Byron- und Ariosto-Uebersetzer so Großes erreichei

können? So mag denn auch in Italien ein Späterer Zendrini's Arbeit noch

vervollkommnen. Aber es dürste eine Weile dauern, bis ein anderer Zendrini's

Urtheil, seinen seinen Geschmack, seine dichterische Begabung, seine gründliche Kennt

niß beider Sprachen und Literaturen zu vereinigen und so die Ausgabe noch

besser zu lösen in der Lage wäre. Bis dahin bleibt es bei Heyse's Urtheil

(Vorrede zur Giusti-Uebersetzung, Berlin 1875, S. IX): „Zendrini's wahrhast ge

niale Uebeisetzung Heine's hat in Italien geradezu Epoche gemacht."

Epoche sreilich nicht im politischen Sinn der heutigen toseaner Schule Mr-

dueei und Chiarini), welche in Heine einen demokratischen Tyrannensresser, mit

andern Worten, einen Bundesgenossen gegen ihre Gegner, die Monarchisten, ent

decken wollte, sondern im künstlerischen Sinne einer Besreiung von dem Tyrannen

joch der akademischen Stiltradition; denn auch von Zendrini's Leistung gilt Heine's

„Sonett an August Wilhelm Schlegel":

Im Reisrockputz mit Blumen reich verzieret,

Schönpslästerchen aus den geschminkten Wangen,

Mit Schnabelschuh'n, mit Stickerei'n behangen,

Mit Thurmsrisur und wespengleich geschnüret:

So war die Astermuse ausstassiret.

Als sie einst kam, dich liebend zu umsangen.

Du bist ihr aber aus dem Weg gegangen,

Und irrtest sort, von dunkclm Trieb gesühret.

Der Ersolg des „«üanünniero" gab Zendrini den Muth, seine eigenen Gedichte

zu sammeln. Dieselben erschienen 1871 in Padua unter dem Titel „?rime

pue«io", und liegen heute im dritten Bande der „Gesammelten Werke" vor.

Diese desinitive und posthume Ausgabe bietet uns Zendrini's Dichtungen von 1858

bis 1870, gleichsam ein poetisches Tagebuch seiner heitern und trüben Stunden.

Der 400 Seiten starke Band beginnt mit dem 1864 in Como entstandenen

längern Liede „Die beiden Weber", welches Zendrini im Winter jenes Iahres

hatte drucken lassen und über welches Aleardo Aleardi an den jungen Pichtn

schrieb : „Ost habe ich mich nach einer jungen Dichterkrast umgesehen. Wir hinter

lassen nur eine kleine Erbschast, aber bis heute sehlte der Erbe. Als ich Ihr Gedicht

las, schien es mir, dieser Erbe sei gesunden." Zendrini selbst stellte dieses Ge

dicht an die Spitze seiner Iugendversuche. Er liebte es als den Denkstein seines

ersten Dichtersieges.

Diese melancholisch gesärbte Erstlingssrucht seiner Muse zeigt uns Zendrini's

Talent von seiner besten Seite: eine auss Ideale gerichtete lyrische Krast, die,

ausgestattet mit den Mitteln einer reichen Bildung, in glücklichen Stunden zu

einer durchsichtigen, melodischen, einsach schönen Form gelangt. Der schassende

Dichter vergleicht sich mit dem Seidenweber, dessen Lämpchen über die Straße

in sein Fenster scheint. Auch der Dichter hat ein Gewand zu weben, aber dem

schlichten Handwerker ist ein glücklicheres Los zutheil geworden. Ist er doch zum

voraus des Gelingens sicher; sein Lohn, sein Lob und sein Feiertag sind ihm

gewiß, während er, der Dichter, sort und sort mit seinem spröden Stoff, mit
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seiner eigenen Schwäche und mit der dunkeln Zukunst ringt, draußen nur aus

kalte Gleichgültigkeit stößt, drinnen keinen Frieden sindet, und in vergeblichem Er

streben der Vollkommenheit, vom Dämon innern Dranges an seinen Webstuhl

gebannt, am Ende sich wol nur sein Todtenhemd weben wird. Aus dem melo

dischen Lied lesen wir eine trübe Stimmung heraus, wie sie jeden ehrlichen

Streiter im Felde der Gedankenarbeit zuweilen saßt, wie sie ja Alsred de Vigny

in seinem „8tol!o" uns so ernst und trübe geschildert hat. Als Ausdruck eigener

Lebensersahrung ist sie dort und hier ausrichtig, wahr, poetisch. Die srivole Ge

sellschast lacht über des Dichters Weihestunden, gibt ihm das trübe Gesühl einer

Vereinsamung, die seinem heimlichen Wunsche nach sreundlicher Theilnahme, nach

einem ermuthigenden Worte der Anerkennung nur bittere Enttäuschung entgegen

bringt. Die Starken widerstehen, weiche Gemüther müssen leiden; Zendrini kannte

diesen Schmerz nur allzu gut. Taucht derselbe doch in andern Liedern, wie

„I^xeolziur", „Mein Stern", „An einen jungen Dichter", „Ariosto's Häuschen",

wieder und wieder aus.

Ein zweites Selbstbekenntniß des Idealisten ist „Die Moral meines Groß

vaters". Diese besteht in Einem Worte, in dem inhaltsschweren Worte, das

Polonius seinem Laertes aus den Weg gibt: „Sei wahr gegen dich selbst und gegen

andere!" Xon mentir! Immer wahr und ausrichtig, koste es was es wolle!

Der Großvater hat ihm den Kernspruch mitgegeben und der Enkel ist ihm durchs

Leben treu geblieben, auch in Kritik und Kunst: „Wie ich sage, was ich denke,

so schreibe ich auch, was ich empsinde, lasse meine wahre Gesinnung durch die

Zeilen blicken; denn meine Kunst verlegt sich nicht auss Lügen."

Oc»ii« äiü» czu»I <!>i« iiüiwo,

O08r 8<!l-ivu iiilü! du: 8<.«to —

I^««iu i! «uui-e <I«II« ««l-t«

1/ ai-t« mik nuu ü z;iu I' kr-t«

Di meritii'.

Auch die Muse slüstert ihm leise zu, die verbrauchten Bilder und saden Um

schreibungen der alten Schule zu meiden und „Wem und Brot beim Namen zu

nennen":

Ladn «, äil-

?aii« k! nari« « viiio al vinni

I^UIi Iiiijlilil-.

Denselben idealistischen Stempel trägt das von Paul Heyse so reizend über

setzte Gedicht „Eine anatomische Vorlesung". Es handelt sich um die Anatomie

des Herzens. Der Dichter besucht die Vorlesung des Prosessors, aber nach sei

nen Begrissen ist das Menschenherz etwas ganz anderes als ein von Muskeln

bedientes Pumpwerk:

Zeigen Sie lieber im

Fasergetriebe,

Wo Haß zu nisten pslegt

Und wo die Liebe,
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Alle der Leiden und

Freuden Gewühle,

Wo die unzähligen

Zarten Gesühle,

Zügellos schwärmende

Illusionen,

Wo wilde Leidenschast

Und Lüste wohnen;

Wo ich das zärtliche

Sehnen gewahre.

Die holden Täuschungen

Der achtzehn Iahre!

Nein, Herr Prosessor,

S'ist nur Ihr Scherz.

Der kleine MuSkel hier

Ist nicht das Herz.

Den Glauben an die Poesie drücken in sinniger Weise das melodische Lied

„Die Poesie stirbt nicht" und „Mein Stern" aus, die Klage um das verlorene

poetische Zusammenleben von Mensch und Natur, um den Niedergang eines niwen

unbesangen genießenden Daseins das Gedicht „Trauriger Versall". Stimmmigs

lieder im Sinne Tennyson's sind die kleinern Stücke „Melancholie" und „Mono-

tonie". Das Bild der erstern ist die Weide, die zur dreist emporgeschossenen

Pappel redet; dasjenige der letztern die Welle, die in die blaue Ferne streb!,

aber ewig an dasselbe User zurückschlägt. Das Einerlei ihres Alltagslebens stößt

ihr den Wunsch ein:

veti ti äe8tn,

0 temz>e«tu,

I?ä äet 1»ßo uu Pieeiol rnur:

N eorUNi0«80,

?«, <il>' ic> z>o«8u

^itarnii oä a^itar!

Das heißt in gesunder Goethe'scher Prosa: „Man muß zuweilen eine Tollheit

begehen, nur um wieder leben zu können." („Gespräche mit Eckermann.")

Die Liebeslieder — ich zähle deren nicht mehr als zehn — sind theils heüne

Scherze, wie „Die Blumenantwort", „Die Ohrenbeichte", „Mein Symbol", theils

lyrische Ergüsse still beglückter Empsindung, wie „Mütterliche Liebe", „Olänzenoes

Ziel", „Der innerste Schatz", „Die Quelle des Glückes", eine kleine Perle in

graziösester Fassung; und ein schmachtender Seuszer unersüllter Hoffnung: „4",

«Pos unieli," (bei Paul Heyse : „Noch kann ich aus die Hoffnung nicht verzichten.")

Heyse's Uebersetzung beginnt so:

Wenn deine Augen still aus mir verweilen,

Erwacht in meines Herzens tiesstem Grunde

Ein alter Reim, zwei unscheinbare Zeilen,

Die einst ein Freund mir las in später Stunde.

Er las sie zu Pavia mir, im schlichten

Studentenstübchen, wohl gedenkt es mir:

„Noch kann ich ans die Hossnung nicht verzichten.

Zu leben und zu sterben einst mit dir!"
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So lautet der Ansang — und das Ende:

Und muß ich auch, wenn andre dich umsassen

Und stolz im Reigen dir zur Seite gehen.

Ich Aermster, sern von dir und glückverlassen.

In jedem den erwähnten Liebsten sehen:

Bis zum Altar sich deine Schritte richten

An eines andern Arm, vorbei an mir,

Kann aus die Hoffnung nimmer ich verzichten.

Zu leben und zu sterben einst mit dir.

An Heine erinnert das Gedicht „^auwzia"; an seine Manier, die lyrische

Stimmung durch einen satirischen Schluß zu vernichten, klingen die beiden Ge

dichte „Meine Griechin" und „Du sprachst: Verlaß mich nicht" von sern an.

Iulius Schanz hat das erstere, Paul Heyse das letztere verdeutscht.

Das Griechenmädchen von Venedig ist reizend, aber ach, eine Puppe ohne Herz!

Mein Frack war sunkelneu als ich beim Tanze

Zum ersten mal sie sah — und ist's noch immer.

Verloren hat er nichts von seinem Glanze,

Aus Bälle ging seit jener Zeit ich nimmer.

Da hängt er nun und hängt vielleicht noch Iahre,

Wer weiß, ob jemals noch ich drin erschein'!

Er sollt' begleiten mich zum Traualtare,

Hält' nur ein Herz die schöne Griechin mein!

Und wie meisterhast hat Heyse den Eingang jenes andern Liedes wieder

gegeben :

Der Mond ging aus. Es glitzerten die Wogen

In seinem Strahl. Vom weiten Userring

Kam schmeichelnd süßer Blütendust geslogen.

Wie, oder war's dein Hauch der mich umsing?

Rings lag dein schöner See im Dämmerscheine,

Ick) ließ die Ruder müßig ruhn im Boot.

Da senktest du die Augen ties in meine

Und sprachst: verlaß mich nicht, es wär' mein Tod!

Der Traum war zu schön, um lange zu dauern. Die Gelieble hat ihren

Freund verlassen und — ist nicht gestorben:

— Wie ich vorbeiging heute.

Hört' ich dich lachen — du bist srisch und roth!

Aus diesem Lachen tlang kein Grabgeläute —

Und doch — : «erlaß mich nicht, es wär' mein Tod!

Nach seiner Iugend blickt unser Dichter in dem schon erwähnten Liede „Mein

Stern" und in der „Moral meines Großvaters" zurück. Der Mutter hat er

nirgends gedacht, sowenig als Dante dies gethan, aber er hat die sast Erblin

dete bis zu ihrem Ende treulich bei sich gehabt und liebevoll gepflegt. Seinem

Vater aber hat Zendrini in dem ersten Stück seines „Dante-Kranzes" ein unver

gängliches Denkmal gesetzt. „II miu Dunte" ist erst von Schanz und später von

Vetty Iaeobson, der ausgezeichneten Uebersetzerin Cardueei's, übertragen worden.
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Ihre Uebersetzung erschien in Oskar Blumenthal's „Monatsheften" M7. Bd. V,

Heft 1). Dieselbe beginnt:

Am meisten lieb und werth

Von allem, was mein Vater mir vererbt,

Ist mir ein kleines Dante-Er,emplar,

Ein schlichtes Bündchen, Ohne Eommentar

Von Alten oder Neuen. Arg versehrt

Sind schon die Blätter, die die Zeit gesärbt,

Und es entlockten euch

Ein Lächeln wol die drei Illustrationen

Zu Hölle, Fegeseu'r und Paradies:

So zum Verwechseln sehn sich darin gleich

Die Engel und Dämonen.

Dieses unscheinbare Büchlein gäbe der Sohn um die reichsten Schätze nicht:

seines Vaters Randglossen sind ihm eine redende Chronik von dessen ganzem Leben:

Und in dem seinen seh ich unsers Lebens

Urew'ge Dreiheit, wie sie jedem wies

Die Ziele alles Strebens

In Hölle, Fegeseu'r und Paradies!

Die jugendkräftige Gestalt dieses Vaters durchstreifte nach Iägerbeute ost die

Valeamoniea.

Vom Worte schreitet der kühne junge Mann zur That. Mit den gleich-

gesinnten Carbonari kämpst er sür die Besreiung von Dante's Vaterland. Tos

Unternehmen mislingt. Im dumpsen Kerker bleibt sein „Dante" ihm Trost, Vor

bild, Hossnung, Führer. Stets lag er ihm zur Hand, und

Dann stiegen aus dem Buche ernste Schatten

Von edlen Bürgern, Schatten von Heroen,

Die miteinander viel zu reden halten.

Im Zwielicht stand erhobnen Hauptes da

Der stolze Farinata, von dem Lohen

Der Flammengrust ersaßt.

Und Buoneonte, der zu Boden sah,

Der blonde Mansred dort, dem so verhaßt

Die Päpste sind.

Endlich wird der Gesangene seiner Hast entlassen, und bald tritt er als Arzt

ans Krankenbett. Aber stets begleitet ihn sein „Dante" und ist im Sterben noch

sein letzter Trost.

Beim matten Lampenschein blättert der Sohn nun ost und gern in seines

Vaters „Dante", überschlägt die Stellen,

Die seine Hand beschrieb im Zornesmuth,

Und eilt dahin, wo gern die Seele ruht.

Traumhast müde schweist des Lesers Phantasie in später Stunde:

Die Lampe flackert matt,

Gesenkten Auges starr' ich aus das Blatt.

Da seh' ich — oder glaub' ich's nur zu sehn?
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/

Beim matten Schimmer eine kleine Hand, ^> . ,^ 7 7? ^'^^l^

An meines Büchleins Rand

Seh' ich sie eilig aus und niedergehen.

Es ist die Geisterhand des Verblichenen, die sich bemüht, dem Sohne mitzu-

theilen, was Alighieri's stolze Seele ihm droben anvertraut als klare Deutung

mancher dunkeln Stelle:

Die liebe Hand, vergebens

Müh' ich mich ab, sie an mein Herz zu ziehen!

Des theuern Vaters, des Beschützers Hand,

Der Freund mir war und Bruder mir zugleich.

Die er dem Einsamen im Strom des Lebens

Mitleidig bietet aus der Schalten Reich.

Wenn ich mir erlaubte, so viele Citate der Uebersetzer Zendrini's hier abzu

drucken, so möge mich die Tresslichkeit ihrer Leistungen und deren sehr zerstreute

Fundorte beim Leser entschuldigen, vor allem aber das Interesse unsers Dichters

selbst; denn sein Kritiker Eugen Camerini hat ein wahres Wort gesprochen, wenn

er behauptet, daß nur gute Dichter der Uebersetzung standhalten. Und vollends

wenn ein Dichter Uebersetzer sindet, wie Longsellow und Heyse, so gehort er sür-

wahr nicht zu den letzten seiner Zunst.

Das Gedicht an Leopardi's Todtenmaske bildet den Uebergang zu einer zweiten

Gruppe; in ihm beklagt der Dichter die Laster und Lügen der modernen Wirk

lichkeit; denn auch die ihn umgebende Gesellschast wagt unser Dichter mit dem

Maßstab seiner idealen Weltanschaunng zu messen und nach seinem Wahrspruch

„Xon menlir!" von der Leber weg abzuschätzen. Meistens wählt er den humo

ristischen Ton gutmüthiger Satire, wie in dem Gedicht „Nicht einmal Cavalier,

Stoßseuszer eines Paria", welches an den alten ehrlichen Kerl in Sardou's

„Ullizon neuvo" gemahnt, der sehr erstaunt ist, im Salon seines Nessen einen

Herrn zu sinden, dem das rothe Band im Knopsloch sehlt, weshalb er in den

Rus ausbricht: „l'ienz, eelui-Iü, n'e«t p2z äö«arö!" Uebrigens entging der Dichter

nicht dem Lose, das er hier sarkastisch belächelt. Auch er starb als Cavaliere!

0n est ouui par oü l'on u peeIiö! „Der nene Iohannes" verhöhnt gewisse jesui

tische Bekenner des sreien Gedankens, welche die Liberalen spielen, mit dem Ra

tionalismus liebäugeln, um dann schließlich die Gemeinde ihrer Gläubigen unver

sehens mit einem tüchtigen Spritzbade aus dem alten Weihwasserkessel heimzu

schicken. Der von Heyse so zierlich übertragene Dialog: „Belauschtes Mädchen-

gespräch", dreht sich um den Geschmack in der Wahl des Geliebten. Amalie liebt

den Dichter und Schwärmer, Nina den schmucken Ossizier:

Mein schöner Lieutenant ist ein anderer Mann!

Den hab' ich niemals so verwirrt gesehen.

Mit Sporenklang, den Säbel umgeschnallt,

Den Schnurrbart drehend, wiegend die Gestalt,

Sieht man ihn kerzcugrad vorübergehen.

Er schaut so slott umher, so srank und srei,

Als ob die ganze Welt sein eigen sei.
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Ist sie's nicht auch? Doch dein Poet sieht aus,

Als sühlt' er in der Welt sich nicht zu Haus,

Als hätt' er sich nachtwandelnd drinn verirrt.

Ein blöder Fremdling, strauchelnd allerenden.

Und wüßte nun, verschüchtert und verwirrt.

Nicht was beginnen und wohin sich wenden!

Es wird hin- und hergesprochen, gescherzt, vertheidigt und geneckt: Nina erlaubt

sich die Frage, ob denn dieser Dichterengel die Flügel eingeknöpst im Rocke trage,

Daraus die andere:

Geflügelt ist sein Geist nur. Spar' den Hohn!

Dein Lieutenant — gib nur Acht!

Trägt an den Füßen sie, und über Nacht

Spannt er sie aus und hui! fliegt er davon.

Zendrini's 13 Epigramme haben attisches Salz und italo aeolu: sie geiseln

theils verhaßte Gesellschaststypen, wie den Gecken, den seigen Angreiser, den ge

lehrten Pedanten, den Heuchler, den Maulhelden, den Materialisten, theils be

ziehen sie sich aus literarische Dinge. In epigrammatischer Form kehrt hier die

Klage über die Kälte der Gesellschast gegen die Leistungen des Dichters wieder,

„Das Talent sindet stets einen Freund, hier in Italien sehlt ihm niemals jener

Mäeen, «der Filzschuhe trägt und einen dunkeln Mantel«." So schildert nämlich

Ariosto (XIV, 92) die allegorische Gestalt des „Silenzio".

Als literarische Satiren lassen sich die drei metrischen Dialoge: „Die Literatur-

eommunisten", „Stiesel und Leisten" und „Die neue Aera", aussassen. Erstne

tritt entschieden sür den Heroeneultus Carlyle's gegen Speneer's Soeiologie und

unsere „Völkerpsychologie" ein, indem sie das eommunistische Gelüste der kleinen

Dichter nach dem wohl erworbenen Ruhm der großen lächerlich macht. Nur in

einem Punkte läßt Zendrini jene eommunistische Theorie gelten: aus dem Gebie!

des Volksliedes. Die Verherrlichung seiner Schöpsungen bildet den versöhnenden

Schluß; denn hier allein ist Vieo's Gedanke von dem Masseninstinet eine pnk

tische Wahrheit. „Stiesel und Leisten" resumirt Zendrini's Poetik, welche den

Form- und Phrasenkram der alten Schule durch einen lebendigen, modernen und

wahren Inhalt ersetzt wissen möchte. Dem Gedicht solgt eine kleine Abhandlung

in Prosa, welche Camerini ein Meisterwerk genannt hat. Dieselbe besaßt sich

namentlich mit der verwässernden Umschreibungsmanie der elassischen Schule,

welche an Stelle des treffenden und malerischen Wortes die deklamatorische Pen-

phrase setzt. Andreas Massei's Shakspeare-Uebersetzung liesert Zendrini's sritil

die Mittel, seine eigene Poetik uä liominem zu demonstriren. „Die neue Am"

endlich, welche Betty Iaeobson im „Salon" von 1675 vortrefflich übersetzt hnt,

ist ein geistreicher Protest gegen die in den Dienst des Materialismus gezogen!,

in Italien unter dem Namen „poe^ia nvile" bekannte Utilitätspoesie, welche die

Bürgertugend, den soeialen und politischen Fortschritt, die Ersindungen und Ent

deckungen der Neuzeit zu verherrlichen sich abmüht.

Aus dem allem ersieht man, daß Zendrini im besten Sinne dem Grund

sätze „I/urt, puur I'art," huldigt: die Muse soll ihm keine Magd sür Utiliwin
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und Materialisten werden, sondern als Hebe beim Oöttermahl ihren alten Nektar

eredenzen. Seine Großen sind Dante, Ariosto, Tasso, Leopardi, Shakspeare,

die er alle in sinnigen Liedern geseiert hat. Selbstredend hat auch Zendrini's

gründliche Vertrautheit mit der deutschen Literatur in seinen eigenen Gedichten

ihre Spuren zurückgelassen. Da ist vor allem das Lied „Wieder über den Rhein"

eine Erinnerung an seine erste Rheinreise in Gesellschast munterer Schulkameraden.

Als gereister Mann sährt er ein zweites mal hinüber nach dem Lurleiselsen,

verkehrt mit den Geistern der Freunde, die ihn damals begleiteten, und wie

Uhland in seiner „Uebersahrt" bietet er dem Fährmann dreisachen Lohn, sür sich

und seine unsichtbaren Begleiter. Diesem Gedicht hat Zendrini die Uebersetzung

des Heine'schen Liedes eingesügt. Das „Proömium des Oanüouiei-e" ist in der

Uebersetzung von Iulius Schanz in Deutschland bekannt geworden, vielleicht noch

mehr durch den Schlußvers des Originals:

II morte Lurieci poetuva kUC0IÄ —

welchen Adols Strodtmann dem poetischen Nachlaß Heine's als Motto vorgesetzt

hat. Das Gedicht bewegt sich in sarbigen Bildern, welche Heine's Romantik und

seinen Kamps sür die Freiheit poetisch verklären ; aber es sehlt hier die klare Plastik,

und ohne den Commentar, welchen Zendrini's Abhandlung über Heine und die

Heine-Uebersetzer uns bietet, wäre diese Allegorie stellenweise dunkel geblieben.

Die Verse an Dr. Buchholz, der Zendrini eine Locke von Heine's Leiche geschickt,

sind anspruchsloser und, wie mir scheint, empsindungswahrer. An seinen Ueber-

setzer Prosessor Iulius Schanz, der in Como sein College war, richtet Zendrini

das von mehrern übersetzte annmthige Gedicht „Die beiden Musen". Nie, heißt

es da, habe die deutsche Nation gegen Italiens Besreiung das Wort ergrissen,

und heute gleichen die beiden Musen zwei lebenssrohen Mädchen, die vor der

sörmlichen Begrüßung ihrer Aeltern einander ungeduldig in die Arme eilen.

Die Gelegenheitsgedichte der Schlußausgabe sind theils patriotische, theils

literarische, theils endlich privater Natur. Bleibendes Interesse besitzen vor allem

die literarischen. Die „ttliirlanäa 6antezea" dichtete Zendrini sür das Dante-

Iubiläum von I8L5. Eine Einleitung in Prosa verbreitet sich über die einander

zeitlich so nahe gerückten Iubiläen Goethe's, Schiller's, Shakspeare's und Dante's,

deren Helden als vier Heroen der Weltliteratur mit scharssinnigem Tiesblick ein-

einander gegenübergestellt und jeder nach seiner eigenen Mission betrachtet werden.

Den Glanzpunkt bildet die Parallele zwischen Dante und Shakspeare.

Das erste der nun solgenden zwöls Gedichte ist die oben erwähnte Iugend-

erinnerung „II mio Dante", die übrigen Stücke bilden zusammen eine lyrische

Dante-Biographie in episodischer Form.

Das reizende Gedicht „Ariosto's Häuschen" entstand in Ferrara. In diesem

Gedicht schildert uns Zendrini den großen Dichter, wie er seine schönsten Stun

den sern vom öden, geräuschvollen Hose aus seinem abgeschiedenen Gütchen in

seligem Umgang mit den bunten Gestalten seiner Wunderphautasie verlebte. Auch

das Gedicht aus Tasso („I^u muzu oelesto") verdankt seine Entstehung einem

äußern Anlaß : der Errichtung von Vela's TassoMonument in Bergamo, und das

Shaksveare-Iubiläum gab den Anstoß zu einem Liede voll treffender Betrachtungen
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über des Dramatikers heitere und dunkle Gestalten. Als letztes Glied in dieser

Reihe sei die „Elegie aus Ippolito Nievo" erwähnt. Diesen venetianischen Dichter

hat Paul Heyse in „Nord und Süd" dem deutschen Leser vorgestellt. Nievo's

Erzählung vom Untergang der Republik Venedig und der politischen Wiedergeburt

Italiens wird von Heyse als der beste historische Roman Italiens seit Manzoni

bezeichnet. Zudem ist er das Werk eines Zwanzigjährigen! Sein Versasser be

gleitete Garibaldi nach Sieilien und ertrank im solgenden Iahre aus der Rück

sahrt nach Neapel beim Untergange seines Dampsers. Zendrini läßt den Leich

nam seines kaum sünsundzwanzigjährigen Freundes an die Küste von Capri

verschlagen und dort, umgeben von den üppigen Reizen der südlichen Natur, zur

Grabesruhe gelangen. Einige Uebersetzungsproben (aus Byron's „Don Iuan I.",

aus Hebel's „Alemannischen Gedichten", Gustav Schwab's Ballade „Morgen ist

Feiertag" u. s. w.) schließen unsern Band.

An die bisher gebotene Uebersicht über den Inhalt von Zendrini's eigenen Dich

tungen sügen wir ein Wort über die Licht- und Schattenseiten, die Vorzüge und die

Lücken seines Talents. Als Heine- Uebersetzer ist Zendrini in Italien hoch an-

gesehen, als selbständigen Dichter unterschätzen ihn viele, weil sie ihn zu wenig

kennen. Im Gesühle, daß er eben nur ein Talent sei, „band er sein schwaches

Schifflein an das stattliche Fahrzeug seines Meisters" und machte als glücklicher

Uebersetzer sein literarisches Glück. Gewiß, die geniale Gestaltungskrast, die be

zaubernde Phantasie, die tiese Leidenschast, die packende, malerische Sprache, der

sprühende Witz sehlen ihm als selbständigem Dichter: die Massen vermag er

weder zu erschüttern noch zu versühren. Seine Sphäre ist das Reich der Mitte.

Nun, in einer Epoche, wo ganz Europa in seiner poetischen Literatur nur noch

Talente zählt, wo die Dichtnng überhaupt der Wissenschast das Feld geräumt, ist

damit sreilich noch kein großer Tadel ausgesprochen; aber als individuelle Lücken

und Schwächen sind von Zendrini's Gegnern eine krankhaste Weichheit im Em

psinden, der Mangel an Bestimmtheit und an Anschaulichkeit, an Deutlichkeit des

Denkens, an intensiver Phantasie bezeichnet worden. In der Aussührung über

läßt er sich gern einer behaglichen Breite, welche die Wirkung des Ganzen ab

schwächt. Das Streichen und Kürzen hat er seinen Uebersetzern und Heraus

gebern überlassen. Seine Beleseuheit endlich ist seiner Ursprünglichkeit hier und

da in den Weg getreten und die bewußten und unbewußten Reminiseenzen sind

in seinen Gedichten weniger selten, als man im Interesse seiner Originalität

wünschen möchte,

Zendrini gehört vorwiegend zu den Dichtern der Studirstube. Sein seiner Künstler-

sinu wurde durch gewählte Lektüre entwickelt, und der literarisch so hochgebildete

Mann sand in glücklichen Stunden die Krast, seine Stimmung in echt poetische

Gedanken umzusetzen und in einsach schöne Formen zu kleiden. So entstanden

eine Reihe von Gedichten, welche srei sind von den oben angedeuteten Schwächen,

Gedichte, die sich neben das Beste stellen dürsen, das die italienische Poesie unserer

Tage hervorgebracht. Vielleicht das vollkommenste Erzeugniß seiner Muse ist

„Mein Dante", dem auch die Kritik nichts vorzuwersen hat, das mit dem Reize
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einer kunstvollen Gliederung und einer knappen Form Gedankensülle und Empsin-

oungswahrheit so harmonisch zu verbinden weiß. Poetisches Empsinden ist über

haupt der Grundton bei Zendrini, aber seine Gesinnung ist so edel, ihr Ausdruck

so wahr und schön, die Form so einsach und sein, daß uns nie der Eindruck der

Leere beschleicht. Wenn Zendrini's Gemeinde eine kleine bleibt, so wird er dieser

aus alle Zeiten lieb und werth sein.

Ueber Zendrini's Verhältniß zu den zeitgenössischen Dichtern seiner Nation

läßt sich nur im Zusammenhang mit andern Erscheinungen reden. Seit 1860

nämlich bis um die Mitte der siebziger Iahre machte sich das Literaturleben

Italiens vorwiegend in Mailand geltend ; seither hat Bologna mit Hülse der Tos-

eaner ihm den Rang abgelausen, und heute droht die politische Hauptstadt mehr

und mehr das beste Blut ihrer Provinzen zu absorbiren. Es wiederholt sich also

hier derselbe Proeeß, der Paris allmächtig, das übrige Frankreich literarisch sozu

sagen todt gemacht hat.

Was nun Mailand anbelangt, so hat es seit Ansang dieses Iahrhunderts nicht

weniger als süns lombardische Dichterschulen an sich vorüberziehen sehen : diejenige

Parini's, dessen männliche Satire die Lombarden aus langem Schlase auszurütteln

suchte; dann die neuelassische Kunstschule Monti's, welcher Manzoni's romantische

Reaetion gegen die inhaltsleere Nachahmung des Fremden und Heidnischen aus

dem Fuße solgte; nach Manzoni dessen moralisirende und patriotische Epigonen;

endlich die Iunglombarden von 1860, die ihrerseits gegen den katholisirenden

Idealismus ihrer Vorgänger sich auslehnen, einen neuen Inhalt und eine wirk

samere Form verlangen, nach Byron, Musset, Gautier und Murger das Zigeuner-

land des ungebundenen Lebens als das wahre Genieland poetischer Inspiration

betrachten. Man nennt sie die Schule der Seapigliati (lez i!ölirai11ö«); ihre Na

men sind heute schon meist vergessen. An diese reihen sich, sreilich nur mittelbar,

Emilio Praga, Arrigo Büito und Bernardino Zendrini. Der erste steht den Sea

pigliati als Realist am nächsten, Böito ging vom kalten Norden aus, und in der

That, die Italiener behaupten, beim Lesen seiner kühlen Verse zu srösteln. Boito

wandte sich später der Zukunstsmusik zu und eomponirte die Oper „Netiztufelo".

Zendrini übernahm die Mission, Italien die Heine'sche Lyrik zu vermitteln und

dabei zu zeigen, daß man ans einsacherni und natürlicherin Wege, als die allen

und die neuen Petrarchisten dies gethan, ein Dichter werden könne. Eben dies

nun versuchte er in seinen eigenen Dichtungen durchzusühren. Mit größerm Ta

lent und weit größerer Dreistigkeit trat nach ihm der demokratische Toseaner Car

dueei in Bologna aus, der seinerseits die elassische Form zu retten suchte, indem

er sie mit überlegener Plastik handhabte und mit modernen! Inhalt süllte. In

dessen heute noch bleibt es eine offene Frage, ob nicht Zendrini's Poetik schließlich

zu siegen bestimmt sei, ob nicht Heyse's Wort an Zendrini recht behalte: „Sei

getrost, deine Zeit wird kommen!" So viel scheint uns sicher, daß unter alleu

Dichtern der jungen Schule keiner mit klarerm Bewußtsein die Ziele erkannt, sie

mit sichererni Takt versolgt hat als Bernardino Zendrini.
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Mit der Herausgabe seiner Gedichte im Iahre 1871 schloß Zendrini sei«

Lausbahn als Dichter und wandte sich von nun an kritischen und philologischen

Studien zu. Diese süllen in der vorliegenden Gesammtausgabe zwei Bünde.

Sie sollen hier in möglichst chronologischer Reihensolge besprochen werden, und

zwar zuerst die kritischen Aussätze. Im Mai 1872 brachte die „5uova Xntalo-

8ia" Zendrini's Abhandlung „Nero als Künstler". Dieselbe ward veranlaßt durch

das Drama „Nero" des Römers Pietro Cossa, der mit den besten Mitteln reali

stischer Darstellung einen gewaltigen Bühnenersolg erzielt hatte. Zendrini's Idea

lismus empörte sich gegen diese Verherrlichung eines Scheusals, wassnete sich mit

der überlegenen Sachkenntniß fleißiger Quellensorschung und stellte Cossa's ver

sührerischer Lüge den historischen Nero in grellster Beleuchtung gegenüber. I«

er ging noch weiter, indem er dem realistischen Gegner das Recht bestritt, einen

poetischen Nero zu schaffen. Massarani, der es wissen konnte, meint, es sei nicht

ganz ohne ira et ztuäi<> geschehen, wenn der Kritiker nicht einmal dem unleugbaren

Talent des Dramatikers gerecht geworden. Ein ähnliches Schicksal widersuhr dem

historischen Roman des Mailänders Rovani: „Die Iugend Cäsar's", welchem Zen

drini („Nuova ^ntowßia", Iuni 1873) den Cäsar Mommsen's entgegenstellte.

Das Fruchtbringende beider Aussätze sür italienische Leser bestand darin, daß sie

hier einmal Beispiele einer ernsten, historischen Kritik unter die Augen bekamen.

Die Gründer der mailändischen „Kivizt2 italian2", Isaia Ghiron, Oberbiblio-

thekar der Brera, und Gras Areonati, ersuchten Zendrini um einen Artikel über

Petrarea. Derselbe erschien im ersten Iahrgange (1874) unter dem Titel „Pe

trarea und Laura". Was Zendrini's subtilen Scharssinn zu diesem Thema locke,

war die Schwierigkeit, über den ost behandelten Gegenstand etwas Neues beizu

bringen. Es gelang ihm in der That, mit Beiseitesetzung der idealen, der histo

rischen und der eonventionellen Laura, aus Petrarea's eigenen Werken eine Psychn'

logie des Dichters und seiner Geliebten zusammenzustellen, die ein jeder mit In

teresse lesen wird. Der Aussatz ist charakteristisch sür Zendrini's Neigung zu jener

psychologischen Scholastik Marivaux', von welcher Voltaire meinte, sie sei im Stande,

Fliegeneier in Spinngeweben auszuwägen.

Die Versuche der Toseaner Cardueei und Chiarini in der Auslegung und

Uebersetzung von Heines Gedichten, vielleicht auch die groben Feindseligkeiten des

erstern gegen die von ihm selbst vertretene Richtung, lieserten heraussordernden

Stoss zu dem meisterhasten Artikel über „Heine und seine Ausleger" („>-n<"n

^ntoloßia", 1874—75). Dieser Aussatz besteht aus zwei Theilen: Heine als

Dichter, wobei Cardueei's Aussassung Heine's als eines demokratischen Schlagelodts

gebührend zurückgewiesen wird, und: Heine's italienische Uebersetzer, deren mange!

haste Besähigung zu schonen sür Zendrini wahrlich kein Grund vorlag. Nach

Form und Inhalt dars diese Arbeit Zendrini's als sein Meisterwerk in Pros«

bezeichnet werden. Er kennt seinen Heine durch und durch und hat uns den

Proteuscharakter seiner Dichtungen in lichtvoller Klarheit vorgesührt.

Die akademische Gruppe endlich umsaßt die Antrittsrede Zendrini's in Padnn

vom 8. Mai 1867, diejenige in Palermo vom 8. Febr. 1876 und eine drilte

ebenda gelesene Abhandlung vom 19. Nov. 1876.
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Zendrini's Antrittsrede als Prosessor der germanischen Literaturen in Padua

siel in einen politischen Moment, der die Italiener nach langem Schmollen in

die beste Laune gegen Deutschland und deutsches Wesen versetzen mußte. Seit

1866 war das „8ermunixxure" urplötzlich zur Mode geworden und das Wort

„leäezoo", so lange der Inbegriss von allem Häßlichen, hatte mit einem mal einen

guten Klang erhalten, ja die Errichtung jener Prosessur war selbst eine Frucht

dieses Umschlages in der öffentlichen Meinung Italiens. Zendrini benutzte den

günstigen Augenblick, um zu seinen Landsleuten von Italiens alten Vorurtheilen

gegen deutsche Dinge, von seiner Unkenntniß germanischer Literaturen, von der

romanischen Selbstgenügsamkeit und Abgeschlossenheit im Gegensatz zu der deutschen

Assimilationskrast und dem deutschen Wissensdrange zu reden; er eröffnete den

Zuhörern durch ebenso gelehrte als schonungslose Kritik ihrer traditionellen Irr-

thümer so viele neue Gesichtspunkte, daß seine Rede bei Prosessoren und Stu

denten den ausregenden Eindruck einer kühnen That hinterließ und in den An-

nalen der ehrwürdigen Universität Epoche gemacht hat. Die nenn Iahre später

versaßte Antrittsrede in Palermo trägt den Titel: „Von der italienischen Literatur."

Die dritte Rede, bei Eröffnung des Studienjahres (am 19. Nov. 1876) ge-

halten, behandelt das Thema der einheitlichen Sprache im Sinne von Manzoni's

berühmter „?rovaztH" von 1869.

Das „Tpistowrio", der letzthin erschienene Schlußband unserer Gesammausgabe,

enthält 100 Briese Zendrini's an Mutter und Schwester, Freunde und Freun-

binnen; sie lesen sich so angenehm und leicht, weil sie ohne allen und jeden

Hintergedanken an eine spätere Veröffentlichung geschrieben wurden; daher ihre

Natürlichkeit, ihr unbesangenes Leben und ihre Frische. Auch inhaltlich bieten

sie ein mehrsaches Interesse : das gemüthliche Geplauder der einen läßt uns einen

Blick thun in Zendrini's Empsindungswelt; die kritischen Aphorismen und die

literarischen Urtheile der andern sühren uns in den Gedankenverkehr des Dichters

und des Gelehrten mit Paul Heyse, Tullo Massarani, Arrigo Böito, Aleardo

Aleardi, Eugenio Camerini und andern ein. Dem Bande ist Prosessor Pizzo's

biographisch-kritische Studie vorgedruckt, während Zendrini's autobiographische Frag

mente dessen Schluß bilden.

Im „NrMnIario" sinden sich Briese an Heyse, in denen das hösliche „I.oi"

erst zu „Voi" wird, um bald in das trauliche und desinitive ,,1'u" überzugehen.

Beim Lesen dieser trefflichen Briese bedauert man ausrichtig, daß die Auswahl

nicht ausgedehnter angelegt wurde und daß der Besürchtung, noch Lebende zu

beleidigen, hier und da eine pikante Stelle geopsert worden ist.

Ein unerbittliches Geschick raffte Zendrini in dem Augenblick dahin, da er im

Prosastil seine Meisterschast errungen hatte. Während der Dichter aus halbem Wege

stehen blieb, hat wenigstens der Prosaiker sein Ziel erreicht. Die Vollendung seiner

Prosa verdankt er jenem zähen, künstlerischen Ringen, das seinem Triumph in durch

sichtiger Klarheit und kunstvoller Natürlichkeit sieht. Zum Kritiker brachte Zendrini

die glücklichsten Eigenschasten mit: ein ehrliches Streben nach der Wahrheit, den Muth

der Ausrichtigkeit, koste es was es wolle, alles unverblümt herauszusagen, das Be-

dnrsniß, in den Kern der Frage einzudringen, sie gleichsam auszuweiden («vizoerare),
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eine von beneidenswerthem Gedächtnis) srisch erhaltene Belesenheit in alten und

in neuern Literaturen, einen entwickelten Scharssinn, der die dialektischen Werk-

zeuge der Induetion und der Deduetion gewandt zu handhaben versteht, und jenes

poetische Verständniß, welches er gern mit Goethe's Wort von den gemalten

Scheiben umschrieb, die nur demjenigen, der in die Kirche eingedrungen, ihn

Farbengeheimnisse offenbaren. Als Dichter wahrte er der ästhetischen Kritik, gegen

über der einseitig historischen, ihr gutes und volles Recht und erinnerte dabei an

Lessing's Wort, daß auch der reeonstruirende Kritiker in gewissem Sinne Dichter

sei. Die Neigung zu dialektischen Subtilitäten sührte ihn sreilich mitunter zu para-

doxen Künsteleien (wie in der Studie über Petrarea), und die Fülle seiner Ein

sälle und Erinnerungen läßt ihn in der ersten palermitaner Rede die scharse

Gliederung seines Stoffes vernachlässigen; jene ist wol mit Schuld an dem zu

häusigen Gebrauch der latenten oder ausgesprochenen Parenthesen, welche der

Meister, dem Gesetze der Beschränkung zu Liebe, meiden sollte.

Den Dichter und den Kritiker zu zeichnen war vor allem Zweck dieser Blätter.

Aber auch den Menschen und den Lehrer haben uns seine Freunde und Schüler

vorgesührt. Die blasse, hagere Gestalt mit der hohen, kahlen Stirn, dem tiesen

Auge und dem nervösen beweglichen Wesen ließ den „ze,8n2toro", den Schwär

mer der Iugendgedichte auch im reisen Mann noch erkennen. Aber heitere Ruhe

und Sicherheit sand er rasch im Gespräch mit Freunden und im Vortrag des

Lehrers. Wenn ihn physische und seelische Ermattung und Niedergeschlagenheit

ost wochenlang qualvoll heimsuchte, so machte ihn der Umgang mit den Werken

seiner Lieblingsdichter Dante und Ariosto, Goethe und Heine wieder glücklich,

und der Verkehr mit seinen Studenten, denen er in schlichtem Vortrag so viel

Neues mittheilen konnte, war ihm ein Genuß, den seine Hörer in vollem Mße

theilten. Zendrini war kein akademischer Schönredner, er verschmähte den Applaus

eines Dilettantenpublikums, er suchte Fachschüler zu erziehen und junge Leute zu

Männern heranzubilden.

Mensch, Dichter und Kritiker waren bei Zendrini in Eins verwachsen; er

war so recht ein Mann aus einem Stücke. „Glücklich wer die Dichterei wie ein

Kleid anziehen und ablegen kann", schreibt er 1867, „der hat nicht von Mm

so viel zu leiden wie ich, dem die Poesie im Herzen sitzt und Fleisch von seinem

Fleisch ist." Aus Zendrini paßt so recht die sranzösische Desinition des Dichters:

„l.o iwi-te n'ezt <iu'un nomine zenziliIe." In dieser srauenhasten, jedem Eindruck

lange nachzitternden Empsindsamkeit lag einerseits das Bedürsniß nach exvanswcr

Miltheilung, andererseits auch jene verzeihliche Lust am Lobe, die das Geschlecht

der Dichter von jeher zu einem „6emiz irritudilo" gemacht hat. Seine so ganz

auss Ideale gerichtete Natur machte ihm die Pslege des Schönen zur instinetiven

Pflicht, die Theilnahme an allem wahrhast Menschlichen zur Richtschnur seiner

Ueberzeugung. Vom Christenthum trug er das Beste in sich, die „oarillV nliünrem",

die Menschenliebe, während ihm jene manzonianische Theorie unbedingter, demü-

thiger Unterwersung in Dogma und Leben zuwider war. Mit Politik besaßte

sich Zendrini nicht, oder wenn er es einmal that, geschah es im Ton des
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nitären Dichters. Auch hier vermeinte er anwenden zu sollen, was er als ein

zige Frucht seiner juristischen Studien bezeichnet, das Cieeronianische „Honest«

vivero, neminem laeäere, zuum oui<jae triduere."

Zendrini hat sich in der italienischen Literaturgeschichte eine schars umschrie

bene Stellung erworben. Mit deutscher Bildung ausgestattet, ward er Manzo-

nianer und schrieb die Worte des Meisters: „Veritü,, naturn1e/xa, popolaritü,!"

als eigene Devise aus Schild und Panier. „Wie Manzoni unsere Prosa verein

sachte, so möchte ich unsere Poesie vereinsachen", schrieb er 1873 an Friedrich

Marx.

Nenn der Dichter Zendrini jener großen Ausgabe nur in seinen besten Stun

den, d. h. nur bis zu einem gewissen Grade gewachsen war, so hat wenigstens

der Heine -Uebersetzer Zendrini jene Mission gelöst, indem er seiner Nation ein

monumentales Muster seines Ideals vor Augen stellte. Und was der Uebersetzer

predigt, das hat mit überzeugender Klarheit und reichem Wissen auch der Kritiker

dargelegt. In deutschem Geiste hat Zendrini unter seinen romanischen Landsleuten

gewirkt; er war mehr als ein internationaler Vermittler literarischer Ideen; waren

diese doch ein Stück seiner Bildung, seines Wesens; er hat sür sie gelitten, und

seines edeln Freundes Wort: „Sei getrost, deine Zeit wird kommen!" kann und

dars nicht zu Schanden werden.

U«Ie«Zeit. ,W«. ii. 26
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Von

Guftav Diercks.

II.

Die Alsonsinos und die von der Regentschaft eingesetzten neuen Civil- und

Militärbehörden boten zum Zwecke des Empsanges des Königs in den ersten Tagen

des Ianuar 1875 alles aus, um die Bevölkerung Spaniens aus ihrer Apathie

und Theilnahmlosigkeit auszurütteln und sür die neue Ordnung der Dinge, ftr

den jungen König zu enthusiasmiren, aus den alle Patrioten und Ordnungssreimde

ihre ganze Hossnung gesetzt hatten. Durch einen glänzenden sestlichen Empsang

den aus den Schild erhobenen Erben des spanischen Thrones zu ehren, war eine

nationale Pflicht; ein Gebot der Menschlichkeit war es, Don Alsonso nicht schon

bei dem Betreten des Bodens seines Vaterlandes die ganze Schwere der Ausgabe,

die seiner harrte, empsinden, die unsäglich trostlose Lage, in der sich Spanien be

sand, in dem ersten Augenblick, da er seinen Fuß in sein Reich setzte, erblicken

zu lassen. So ahnte der jugendliche König wahrscheinlich nicht, daß, währendn

sich Bareelona näherte, die Karlisten ihre Vorposten bis in die Vororte diesn

Hauptstadt Cataloniens vorschoben, Saballs das starkbesestigte und durch zahlreiche

Truppen vertheidigte benachbarte Granollers eingenommen hatte, daß seine Scha

ren sich über die Ebene von Bareelona verbreiteten und plündernd bis in die

Vorstadt Graeia eindrangen.

Die Regierungsorgane machten es Cänovas del Castillo unmöglich, sich per

sönlich zum Empsange des Königs nach Bareelona zu begeben. Der Marine-

minister Marques de Mollns und der eigentliche Urheber der Restauration, der

Held von Sagunt, Martinez Campos, vertraten dort die Regierung und die

Militärmacht des Landes.

In zahlreichen Dampsern und Booten waren die ossieiellen Persönlichkeiten,

die getreuen Monarchisten und viele Einwohner der Stadt der Fregatte "^

Navas de Tolosa entgegengesahren, aus welcher der König nach Spanien übersetzte,

Bareelona selbst hatte sich aus das sestlichste geschmückt und kein Miston störte

den vom schönsten Wetter begünstigten Einzug des jungen Königs; die dicht'

gedrängten Volksmassen, die die Straßen ersüllten, die Blumenpracht, der sarben

reiche Häuserschmuck, das sreudige Willkommen, das ihm entgegengebracht wurde,
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mußten auch das Herz des Iünglings mit srohen Hossnungen ersüllen und ein

gutes Vorzeichen sür seine Regierung sein. Diesen Gesühlen gab er denn auch

in einem Telegramm an seine Mutter rückhaltslos Ausdruck.

Seine ersten Schritte lenkte der König nach der alten Kathedrale, in der so

viele geschichtlich bedeutende Aete vor sich gegangen waren, um dort dem Tedeum

beizuwohnen, das sür diese seierliche Gelegenheit vorbereitet worden war. Erst

von dort begab er sich nach dem Rathhause, wo die Vorstellung der obersten

Provinzialbehörden stattsand. In dem Lieeumtheater wurden ihm großartige

Ovationen dargebracht. Am srühen Morgen des solgenden Tages empsing Don

Alsonso eine Commission eatalonischer Arbeiter, die ihn im Namen von etwa

20000 Genossen begrüßten. „Die arbeitende Klasse der Catalanen", hieß es in

der Anrede des Sprechers der Commission, „hofft, daß Ew. Majestät keinen

Unterschied unter Reichen und Armen machen wird, und bittet Sie, in jeder

Streitsrage, die zwischen dem Kapital und der Arbeit entstehen könnte, den Ar

beitern Gerechtigkeit zutheil werden zu lassen." In seiner Erwiderung erkannte der

junge König die Wichtigkeit und den Werth des eatalonischen Gewerbsleißes und

die industrielle Bedeutung der Provinz an und versprach, indem er dem Präsi-

deuten der Commission die Hand reichte, sich stets die Fürsorge sür die arbeitenden

Stände angelegen sein zu lassen.

Nachdem dann noch eine Ausstellung von Frauenarbeiten besucht worden war

und der König den Grundstein zu dem neuen Institut gelegt hatte, ersolgte von

neuem die Einschiffung.

Die Restauration des Bourbonenthrones hatte in Catalonien wenige Sympa

thien sinden können. Dies ehemals unabhängige Königreich konnte den Haß gegen

die eastilischen Könige nie völlig unterdrücken, strebte stets nach Selbständigkeit,

und seine Bewohner unterstützten immer bereitwilligst jede Bewegung, die aus die

Deeentralisation in Spanien abzielte. Von alters her den Handelsinteressen und

dem Gewerbsleiß ganz ausschließlich gewidmet, waren die Catalanen wenig zu-

srieden damit, ihre Arbeit unverhältnißmäßig besteuert zu sehen und sür das Gros

der Nation, sür die nur genießenden privilegirten Stände des ganzen Landes allein

sich abmühen zu müssen. Daher bildete sich der partieularistische , jeder Central-

regierung unter allen Umständen oppositionelle Geist aus, der Catalonien zu einem

beständigen Herd der Revolution machte und seine Bewohner veranlaßte, alle

Bewegungen zu unterstützen, die aus die Aushebung der Einheit Spaniens, aus

Abschüttelung der Hegemonie Castiliens abzielten. Von den Banden der Karlisten

aus das schwerste heimgesucht, der Anarchie und Experimentalpolitik der letzten

Iahre überdrüssig, sehnten jedoch auch die Catalanen sich nun nach Rohe, um

wieder alle ihre Kräste der Uebung von Handel und Industrie, den ergiebigen

Quellen ihres Wohlstandes zuwenden zu können, und so begrüßten denn auch sie

schließlich die Restauration des Bourbonenthrones sreudig in der Hoffnung, daß

es ihren eingeborenen Volksvertretern und Staatsmännern gelingen werde, dem

jungen, im Auslande erzogenen liberalen, mit der modernen Civilisation der

Außenwelt, besonders Englands, vertrauten Könige die sür sie ersorderlichen Frei

heiten abringen zu können. Aus diesen Gründen war daher der Empsang, den

26»
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sie dem König bereitet hatten, ein glänzenderer, der Enthusiasmus ein allgemei

nerer gewesen, als man hatte hoffen dürsen.

Der junge König kannte die Geschichte seines Landes zu gut, um nicht die

heutige Bedeutung Cataloniens innerhalb des einheitlichen Staates Spanien genü

gend zu würdigen und seinerseits selbst dahin zu streben, sich die Catalanen zu

Freunden zu machen. Und es war nicht allein Höslichkeit, sondern seine seste

Ueberzeugung, die aus den Worten sprach, mit denen er sich von dem Präsidenten

der Gesellschast sür die Pslege der nationalen Arbeit verabschiedete: „Wenn ich

aus ganz Spanien ein Bareelona machen könnte, so bin ich gewiß, daß ich mein

Vaterland in eine große Nation verwandeln würde."

In Valeneia, wohin der König mit seinem Gesolge von Bareelona aus suhr,

wurde ihm ein nicht minder glänzender Empsang zutheil. Der Brigadier Daban,

der mit seinen Truppen am 29. Dee. 1874 zuerst in den Rus von Martine;

Campos: „Es lebe König Alsons XII.", eingestimmt hatte, war zum Gouverneur

der Provinz Valeneia ernannt worden, und empsing als solcher den König in

dem Hasen von Grao. Auch hier wie in Bareelona zeigte der junge Fürst keine

Spur von Besangenheit in seinem Benehmen und in seiner Ausdruckweise,

Leichtigkeit und Geschicklichkeit in der Rede war ihm immer eigen; er legte

hiervon in seiner elsjährigen Regierung zahllose Beweise ab. In den Worten,

die er den obersten Behörden Valeneias gegenüber äußerte, sprach er gewisser

maßen sein politisches Programm und Glaubensbekenntniß aus. „Ich bin sehr

jung", sagte er, „so jung wie Don Iaime I. war, als er den Thron bestieg.

Ich habe nicht die Anmaßung, mich jenem großen Monarchen zu vergleichen!

aber ich werde thun, was in meinen Krästen steht, und um große Resultate zu

erzielen, rechne ich aus zwei mächtige Elemente: den religiösen Glauben und die

Liebe und Vereinigung von Volk und Thron, die Grundlage des Glückes der

Nationen."

Unter seinen hochgebildeten Erziehern, in den Erziehungsinstituten, die er im

Auslande besuchte, hatte der seurige, sür Geschichtsstudien begeisterte Iüngling

nothwendigerweise liberale Grundsätze in sich ausnehmen und zu der Erkenntnis

kommen müssen, daß die Zeiten des staatlichen Absolutismus in seinen extremen

Formen vorüber waren. Er hatte einsehen müssen, daß das redliche Zusammen

wirken des Herrschers und seiner Unterthanen die Voraussetzung sür den wirklichen

politischen und materiellen Fortschritt der Völker war. Vollends mußte ihn der

Karlismus überzeugen, daß auch sür Spanien die Zeit des geistlichen und pA

tischen Despotismus geschwunden sei; die Geschichte der Regierung seiner Mutter

mußte ihn gleichsalls in dieser Ansicht bestärken. Die eonstitutionelle Monarchie

aus demokratischer Basis bot die sichersten Garantien sür den Bestand seiner Re-

gierung, und dies ist das Programm, das er in obigen Worten aussprach. Seine

Minister sollten jedoch nur zu bald der Verwirklichung seiner Ideale unüberwind

liche Hindernisse entgegenstellen und die Verquickung der Politik mit der Religion

sollte dem surchtbarsten Gegner des Fortschritts Spaniens, dem Ultramontanismus,

bald zur Allmacht verhelsen.

Im niedern Volke konnte Alsonso allerdings nur aus Sympathien rechnen.
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wenn er Vorliebe sür Sliergesechte zeigte und vor allem den Schein größler

Strenggläubigkeit unbedingt wahrte; nur dadurch konnte er sich auch den Klerus

gewinnen, der sich ihm gegenüber zunächst argwöhnisch verhielt und die sichere

Stütze des Karlismus gegen die Republik, gegen die sreie moderne Geistesrichtung

der Gebildeten gewesen war. Wollte er den Karlismus niederwersen, wollte er

seine eigene Herrschast sichern und besestigen, so mußte er sich den Klerus gewogen

zu machen suchen, die Massen durch strenge Ersüllung der spanischen Ritusvor

schristen, das einzige, wosür sie ein Verständniß haben, gewinnen. Mit kluger

Berechnung paßte sich der König den jedesmaligen Verhältnissen an. Hatte er

den ausgeklärten gebildeten, von modernem Zeitgeist ersüllten sreigeistigen Bareelo-

nesern von der Bedeutung ihres Handels und ihrer Industrie gesprochen, so

mußte er den orthodoxen Valeneiaueru von ihrer allerheiligsten Iungsrau sprechen.

Aus die Anrede des Cardinals Barrios erwiderte er denn auch: „Der erste Name,

den ich angerusen habe, als ich das Gestade Valeneias betrat, ist der unserer

Herrin der Schutzlosen gewesen, die mein Schild und meine Hoffnung während

der Zeit war, in der ich mich verwaist von meinem geliebten Vaterlande besand."

Dies Wort entsprach, wie es kein anderes vermocht hätte, der Geistesrichtung

der Valeneianer und gewann dem Könige ihre Herzen, und als er dann nachher

in der Kathedrale seinen kostbaren Commandeurstab dem Bilde der allerheiligsten

Iungsrau de los Desamparados zu Füßen legte, das „einzige, was der arme,

aus der Verbannung Heimkehrende besaß", da sicherte er sich vollends die Ge

wogenheit der niedern Klassen dieser großen Stadt.

Auch die ossieiellen Elemente, viele Generale und andere hohe Ossiziere hatten

sich dort eingesunden, um den Ankömmling zu begrüßen und sich seinem stetig

wachsenden Gesolge anzuschließen. Truppenrevuen sanden statt und Festlichkeiten

verschiedenster Art wurden zu Ehren des jungen Königs veranstaltet.

Am Morgen des 13. Ian. 1875 brach Don Alsonso mit seinem Gesolge von

Valeneia aus, um sich nach Madrid zu begeben. Aus allen Stationen dieses

langen Weges wurde er von den Volksmengen aus das sreundlichste begrüßt.

Der König konnte mit der ersten Ausnahme, die er in seinem Lande sand, vollaus

zusrieden sein. In Aranjuez erwarteten ihn die Minister, der Erzbischos von

Valladulid, Cardinal Moreno, und viele andere Würdenträger und Granden des

Reiches. Am 14. vormittags wurde die Reise von dort aus sortgesetzt, und bald

verkündigten Kanonendonner und Glockengeläute der Hauptstadt des Landes, daß

der junge König den Boden Madrids betreten hatte, dessen Einwohner die Stra

ßen, durch die der Zug sich zu bewegen hatte, vollständig ersüllten. Die Madrider

sind lebenslustig und neugierig, stets bereit, da sie sonst nicht viel zu thun haben,

sich in den Straßen und aus den Promenaden zn tummeln, sich an allem zu be

theiligen, was vorkommt; so war denn bei dieser Gelegenheit „ganz Madrid"

unterwegs, um den König zu sehen und sich sein Urtheil über ihn zu bilden.

Die Spitzen der eivilen, geistlichen und militärischen Behörden, alles was

Madrid an bedeutenden Persönlichkeiten besaß, hatte sich aus dem Südbahnhose

eingesunden, um Alsonso zu begrüßen, der sich nach Empsangnahme der zahllosen

Glückwünsche und nach der Vorstellung der höchsten Würdenträger zunächst, dem
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Brauch und vielleicht seinem Gesühl gemäß, nach der Atochakirche begab, um

dort einem Tedeum beizuwohnen. Der lange, die Stadt von einem Ende bis

zum andern durchschneidende Weg nach dem Schloß war aus das glänzendste ge

schmückt. Die Balkone der Häuser waren, wie an allen großen Festtagen und bei

Proeessionen, mit den meistens rothen oder gelben und andern Teppichen und

Tüchern bedeckt; mit Bändern gezierte Tauben wurden bei der Annäherung des

Königs losgelassen, Blumen aus seinen Weg gestreut und Zehntansende von Stim

men hießen ihn willkommen. Vor dem Kriegsministerium brachte ein Hellebardicr

ein Hoch aus die Königin-Mutter aus; auch dieses sand begeisterten Widerhall

in der ganzen Umgebung und erregte im besondern des Königs Freude und

Ausmerksamkeit in hohem Grade.

Unter den denkbar günstigsten Ausspielen also und auch von dem srühlings-

artigen schönen Wetter begünstigt zog Don Alsonso in die Stadt seiner Bäter ein

und nahm Besitz von dem Thron, von dem aus seine Vorgänger einst das mäch'

tige Reich beherrscht hatten, in dem die Sonne nicht unterging. So glänzend

und heiter die äußere Hülle war, unter der sich ihm sein Land zeigte, so trostlos

war der Anblick, der sich demjenigen bot, der diese Hülle durchschaute und die

innern Verhältnisse und Zustände ins Auge saßte.

Ehe wir die historische Reihensolge der wichtigsten Ereignisse weiter versolgen,

müssen wir einen Blick aus die Elemente wersen, aus denen die Regierung zu

sammengesetzt war, die Don Alsonso in Madrid vorsand, der er seine Vollmachten

verliehen hatte und die völlig unumschränkt schaltete und waltete.

Wir haben gesehen, daß Don Antonio Cänovas del Castillo die Seele und

der eigentliche Leiter der Alsonsinos oder der Restaurationspartei gewesen und

seit längerer Zeit ossieiell von der srühern Königin Isabella II. und dem Prin

zen von Asturien, Alsonso, mit der Vertretung ihrer Interessen betraut worden

war. Cänovas hatte bis zum Iahre 1868 keine leitende Rolle im spanischen

Parteileben gespielt und sich gehütet, in ganz unzweideutiger Weise Farbe zu

bekennen und sein politisches Programm auszustellen. Auch nach der September-

revolution war sein Verhalten und Austreten nicht wesentlich anders geworden;

er vermied es, als schlauer Politiker, sich unter den schwankenden Uebergangsver

hältnissen, welche die Revolution geschaffen hatte, durch ganz bestimmte politische

Grundsätze die Freiheit des Handels zu erschweren, sich zu binden und zu eon»

promittiren. Sein leitendes Grundprineip war nur, sür die Restauration des

Bourbonenlhrones zu wirken, und zu diesem Zweck war ein sicherer Anhang er-

sorderlich. So bemühte er sich, aus allen denjenigen Elementen, die zu derselben

Ueberzeugung kamen, welche er hegte, eine Partei zu bilden, an deren Spitze n

sich stellte, um sich damit die Zukunst zu sichern. Das Parteiwesen der Zeit vor

1868 war durch die Revolution vollständig zertrümmert worden; eine Neubildung

bereitete sich vor, und das Chaos, das entstanden war, diente den persönlichen

Interessen und Zwecken, sowie den politischen des ehrgeizigen Historikers Cänovas

vortrefflich: nur war es auch nun nach wie vor geboten, sich nicht durch ein be

stimmtts Programm zu binden, Moderados und Isabellinos, UÜramontane und
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selbst Karlisten einerseits, Mitglieder der Liberalen Union, Progressisten, Demo^

kraten, Republikaner andererseits, gingen im Lause der Iahre in das Lager der

Alsonsiuos über und bildeten zusammen eine höchst buntscheckige ungleichartige

Masse. Cänovas wußte sich jedoch die Herrschast über dieselbe theils dadurch zu

sichern, daß er die eonservativen und die liberalen Ansichten zu verbinden suchte,

und die eonservativ'liberale Partei schus, theils dadurch, daß er sich die ausschließ

liche Vertretung der Interessen Alsonso's und Isabella's durch Verträge zu sichern

wußte, und sorgsältig darüber wachte, daß nicht etwa irgendein anderer hervor

ragender Politiker seine unbedingte Führerschast in Frage stellte und untergrub.

Zugleich eonservativ und liberal zu sein, diese sich ewig widerstrebenden Gegen

sätze und ihre Träger und Vertreter miteinander zu verbinden, war an sich zwar

ein beinahe unmögliches Unternehmen; der eine oder der andere Faetor mußte

schließlich immer überwiegen. Man muß aber gestehen, daß Cänovas zunächst

sehr geschickt operirte, mit den Conservativen eonservativ, mit den Liberalen liberal

war, beide aus eine ungewisse Zukunst zu vertrösten und durch Versprechungen

sich zu erhalten verstand. Die Bedingungen und Voraussetzungen, unter denen

Cänovas die Restauration selbst, die Erhebung Alsonso's aus den Thron seiner

Mutter durchgesührt wissen wollte, sind bereits im ersten Artikel eingehend be

handelt.

Als nun die Zeit der Aussührung des lange gehegten Planes herankam, als

es nothwendig wurde, ein sestes Regierungsprogramm zu bilden und die Männer

zu erwählen, welche die Leitung des Staates übernehmen sollten, da zeigten sich die

Schwierigkeiten der dauernden Verbindung des Conservatismus mit dem Libera

lismus, wie Cänovas sie geplant hatte, und die Folgezeit erwies dann, daß eine

eonservativ-liberale Partei im eigentlichen Sinne dieser Worte ein völlig unmög

liches Unding war.

Cänovas war es den aus den verschiedenen Parteien zu ihm übergegangenen

heterogenen Elementen schuldig, sie bei der Bildung eines Ministeriums zu berück

sichtigen. Hierzu zwang ihn andererseits auch die Bedingung, die dessinitive Re

gelung der spanischen Angelegenheiten, die Berusung Alsonso's aus den Thron

Spaniens nicht durch militärische Pronuneiamientos, nicht durch einseitige Partei-

politik, sondern ohne Blutvergießen, durch die aus sreier Wahl hervorgegangenen

Vertreter des Volkes oder durch ein Plebiseit ersolgen zu lassen. Ein National-

ministerium, zusammengesetzt aus den verschiedenartigsten politischen Elementen,

war in letztern Fällen vollends eine Notwendigkeit. Ein aus Männern der ver

schiedenen Parteien gebildetes Ministerium mußte dem Lande die größten Garan

tien gegen eine vollständige Reaetion, gegen eine rachsüchtige Politik geben, die

unter Umständen zu erwarten war, wenn die Vertrauensmänner der vor wenigen

Iahren vom Thron gestoßenen Königin-Mutter die Regierung an sich rissen.

Endlich war es aber eine andere Erwägung, die Cänovas bestimmte, nicht ein

völlig gleichartiges Ministerium zu bilden, der Wunsch nämlich, eine einzige große

Regierungspartei zu schaffen und dieser die Herrschast des Landes dauernd zu

sichern. Die Partei der Moderados war völlig zersplittert, sie konnte nicht wieder

zu ihrer srühern Macht gelangen. Die Liberale Union war verschwunden, die
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Progressisten waren ausgelöst; die Republikaner aller Schattirungen hütten sich sür

lange Zeit hinaus regierungsunsähig gemacht; die aus der Union liberal hervor

gegangene eonstitutionelle Partei war der Restauration erlegen und insolge des

Sturzes ihrer Herrschast zersplittert. Es war thatsächlich im Augenblick der Ein

setzung Alsonso's aus den Thron Spaniens keine politische Partei vorhanden, die

Cänovas das Recht aus die Regierung streitig machen und mit seiner eonservativ-

liberalen Partei etwa in der Regierung alterniren konnte; mit Ausnahme der

Gruppe von Constitntionellen, die sich um Sagasta scharten. Das Entstehen und

die Entwickelung der neuen Parteien bildet eigentlich den Mittelpunkt der poli

tischen Ereignisse während der Regierung Alsonso's, und wir werden sie daher

beständig im Auge behalten müssen.

Unter den gegebenen Umständen, die sür den jungen König die denkbar gün

stigsten waren, übernahm also Cänovas die Regierung. Auch sür letztern konnten

die Verhältnisse kaum besser sein als sie waren; wenn sich trotzdem sehr bald

große Schwierigkeiten einstellten und Consliete entstanden, so lagen die Ursachen

hiersür in dem utopischen Charakter des politischen Programms, das Cänovas

ausgestellt hatte. Den beträchtlichen Massen von Moderados, die sich der Sache

Alsonso's seit lange angeschlossen und sür dieselbe gewirkt hatten, glaubte er einen

bedeutenden Antheil an der Regierung gewähren zu müssen. Er übertrug daher

Alejandro Castro das Porteseuille des Aeußern, Franeiseo Cardenas das der

Iustiz und Gnade, dem Marques de Molins das der Marine und dem Marques

de Orovio das des Fomento; er nahm also vier Erzeonservative von ausgeprägt

ultramontaner Anschaunng in sein Cabinet aus und gab ihnen mehrere der ein

flußreichsten Aemter. Das Finanzministerium wurde Pedro Salaverria über-

tragen, der einer Vermittelungsgruppe angehörte, die zwischen den Conservativen

und den Republikanern stand. Das wichtige Amt des Ministers des Innern

war dagegen einem seurigen Septembermaun, Romero Robledo, übertragen wor

den ; der Minister der Colonien, Lopez de Ayala, stammte aus der Union liberal;

er war einer der Urheber der Revolution von 1868 und hatte dem ersten repu

blikanischen Cabinet angehört; der Kriegsminister Iovellar endlich war ein

Ueberläuser von den Republikanern; er verdankte seine hohen Würden und Titel

Castelar.

Diese Analyse ergibt schon die allgemeine Richtung und Tendenz, die dieses

erste Restaurationseabinet versolgen mußte; es überwogen nicht nur. numerisch die

ultramontanen und eonservativen Elemente, sondern sie hatten in ihren Händen

auch die Macht, die innere Politik vollständig zu beherrschen. Iustiz und Unter

richtswesen waren ihnen anvertraut. Darin lag der große Fehler, den Cänovas

beging, den Reaetionären einen so dominirenden Einfluß zu gewähren. Eine

andere Vertheilung der Porteseuilles hätte die verderblichen rückläusigen Tendenzen

der eonservativen Mitglieder etwas unschädlicher machen können. In dieser Zu

sammensetzung aber war das Zeichen zum Kamps aller liberalen Elemente gegen

die Regierung gegeben. Canovas bemühte sich zwar durch Zugeständniffe alter

Art von vornherein die Liberalen an sich zu ziehen, aber nur mit geringem Er'

solge und nur vorübergehend. Denn, sei es, daß es wirklicher Patriotismus, sei
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es, daß es Egoismus höchsten Grades war, der ihn bewog, seine Gegner

und die der Monarchie entweder zu sich herüberzuziehen oder vollständig zu ver

nichten: jedensalls strebte er dahin, um jeden Preis und unter Anwendung aller

nur erdenklichen Mittel eine einzige große Partei zu bilden und seine Regierung

in eine permanente Dietatur umzuwandeln. Vielleicht glaubte er wirklich, der

Sache der Monarchie damit zu dienen, daß er den König, bis dieser sich zu

völliger Selbständigkeit durchgerungen hatte und im Stande war, die Zügel der

Regierung nach den ihm eingeprägten Grundsätzen selbst zn sühren, unter seiner

unbedingten Vormundschast zu halten und niemand, keine andere politische Ansicht

als die seine zur Geltung gelangen zu lassen, damit das herrschende System

einen durchaus einheitlichen Charakter erhalte und damit dadurch der Neubau der

Monarchie völlig gesichert werde und erstarke. Cänovas kam damit aber in be

denklichen Widerspruch zu dem modernen Constitutionalismus, den er doch nicht

mehr beseitigen konnte, zu dem modernen Zeitgeist und zu seinem eigenen Pro

gramm. Die Staatsgrundgesetze wurden in der Versolgung dieser Regierungs-

prineipien, die er ausstellte, aus das empsindlichste verletzt; die sreie Meinungs

äußerung der Nation unmöglich gemacht, der Parlamentarismus zu einem Schau

spiel, das nur den Zweck hatte, vor dem Inlande und dem Auslande den Schein

des Constitutionalismus zu wahren, der Absolutismus in der That zum System

erhoben.

hatte der König in seiner Antwort aus die Adelsadresse, hatte er seit seiner

Berusung aus den Thron wiederholentlich geäußert, daß er liberal sei, daß er

die Lehren der Geschichte in sich ausgenommen habe und beherzigen wolle, daß

er das seiner einstigen weltgeschichtlichen Bedeutung verlustig gegangene Land,

das in gänzliche Uneultur gesunkene Volk wieder zu erheben wünsche zu der Höhe

der heutigen Culturstaaten und Culturvölker, so strasten die Handlungen des

Ministeriums diese Absichten Alsonso's von vornherein Lügen und verhinderten

die Besestigung des restaurirten Thrones. Mit einem absichtlich so unklar und

unbestimmt gelassenen Programm, wie das von Cänonas war, mit diesen an sich

ganz unhaltbaren und krankhasten Idealen und Grundsätzen, war der Anlaß

zu innerer politischer Zersetzung, zu ernsten Kämpsen geradezu gegeben, und

die Consequenzen der Anwendung dieser salschen Regierungsprineipien mußten

bald mit voller Deutlichkeit zu Tage treten und den schwankenden Thron von

neuem bedrohen. Cänovas begann seine Regierung unter den vorteilhastesten

Verhältnissen, aber er mußte einsehen, daß die Spanier sich im Lause dieses

Iahrhunderts unter den unaushörlichen Versassungskämpsen und Bürgerkriegen

doch wesentlich verändert, daß sie die politischen Kinderschuhe ausgezogen hatten,

daß es nicht mehr möglich war, sie in die Banden zu schlagen, in denen sie srüher

geseuszt hatten, daß die Reaetion notwendigerweise srüher oder später der Repu

blik und der Anarchie dienen mußte und weit davon entsernt war, den Thron zu

sichern und zu schützen. Unbegreislicherweise aber hatte der große Gelehrte, der

bedeutende Historiker Cänovas del Castillo nicht nur nicht die Lehren der Ge

schichte srüherer Zeiten, sondern nicht einmal die der jüngsten Vergangenheit

seines Landes, der Regierung Isabella's II, beherzigt, die an eben denselben
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Bestrebungen zu Grunde gegangen war, die Cänovas, unter liberalem Deckmantel

zwar, in Wahrheit jedoch unverändert wieder zu den leitenden machte.

Die Motive sür diese salsche Politik erhellen aus den zahlreichen Reden von

Cänovas und seinen eonservativen Genossen allerdings zur Genüge und sind an-

dererseits leicht aus ihren Handlungen zu abstrahiren. Außer den oben ange

gebenen plausibeln Gründen sür die Bildung eines aus verschiedenen politischen

Elementen zusammengesetzten Ministeriums waren hauptsächlich die solgenden maß

gebend. Cänovas kannte die Macht des Klerus und seiner Anhänger im Volke:

er kannte den niedrigen Bildungsgrad und die daraus hervorgehenden orthodoxen

Neigungen des letztern. Die Inaugurirung einer durchaus liberalen Regierung

hätte diese zahllosen Elemente in die Opposition gegen den eben erst neu errich

teten Thron getrieben, vielleicht sogar den Karlismus allmächtig werden lassen

und ihm endlich zum Siege verholsen. Sie hätte ihm alle eonservativen Elemente

entsremdet und diese zur Bildung einer sesten gesährlichen Partei gezwungen; sie

hätte ihn isolirt — so sürchtete er, allerdings mit gewissem Recht, denn die Conser

vativen wie die Liberalen mistrauten ihm, weil er sich weder zu dem einen noch

zu dem andern politischen Programm bekannte. Cänovas hatte eben aus Kosten

der alten historischen Parteien und ihrer anerkannten Führer sich selbst zum Range

eines solchen emporschwingen, sich vermöge schlauer slorentinischer Diplomatik

eine eigene Partei schaffen wollen und müssen, und dies auch schließlich dank dn

Uebertragung der Vollmachten Isabella's und Alsonso's erreicht. Er sluchtete

jedoch diese Macht, die er erlangt hatte, einzubüßen und sich die Conservatiuen

und die Liberalen neben sich unter ihren alten Führern selbständig machen zu

sehen, sobald er seine schwankende Haltung ausgab und ossen der einen oder der

andern Richtung solgte. Wollte er erst den Karlistenkrieg beenden, die Gesahr,

die von dieser Seite her drohte, beseitigen, ehe er Spanien und der Welt sein

Gesicht ohne Maske zeigte, so hatte er ja die Macht vollkommen in Händen, den

Uebermuth der ultraeonseroativen Elemente seiner Partei und seines Cabinets zu

zügeln, diese niederzuhalten; er hatte es in seiner Macht, die Corteswahlen, den

Zusammentritt des Parlaments hinauszuschieben; er brauchte nicht eine neue Bn-

sassung zu schaffen und das Land neuen Versassungskämpsen auszusetzen, statt

sür den innern Ausbau des schwankenden restaurirten Systems zu sorgen.

Nein, es erhellt aus dem Zusammenhang der Geschichte der Regierung

Alsonso's Xll., daß Cänovas von vornherein und im Grunde eonservativ war,

und zwar in wesentlich höherm Grade, als der König es in seiner innersten Ueber-

zeugung war. Cänovas hielt es sür praktischer und sicherer, sich alle eonserva

tiven Elemente zu gewinnen, weil er sie sür mächtiger und numerisch zahlreichn

hielt, und damit gab er das Land und das Volk der revolutionären und anarchi

stischen Propaganda preis, die nun solche Dimensionen angenommen hat, daß alle

Einsichtigen jeden Augenblick die Gesahr sürchten, auch die Liberalen von ihnen

über den Hausen geworsen und weggesegt zu sehen. Er hoffte durch seine unbe

stimmte, überwiegend eonservative Politik den Karlismus zu lähmen, und ließ sich

mit diesem Gegner des von ihm wiedererrichtelen Thrones zu Transaetionen her

bei, die mit gerechter Schärse, von den Liberalen später gebrandmarkt wurden.
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Es war dies eine ebensolche Täuschung, wie zu glauben, daß die Erhebung

Alsonso's aus den Thron Spaniens und daß vollends seine Anwesenheit im Heere

genügen würde, um den Karlismus niederzuwersen.

Dieser Ansicht huldigten, wie im ersten Aussatz dargestellt worden, viele der

Generale, die den Krieg gegen die Karlisten zu sühren hatten, und ihr entsprang

auch der Plan, den jungen König sosort aus den Kriegsschauplatz zu schicken,

damit das Heer, das ihn aus den Schild erhoben, ihn nun von Angesicht zu Angesicht

sähe und in seiner Begeisterung dem Karlismus den Todesstoß versetze. Ein ge

wisses Pslichtgesühl und Dankbarkeit waren es nebenbei, die auch den König per

sönlich bewogen, sobald als möglich in das Feld zu rücken. Demgemäß brach er

am 19. Jan. von Madrid aus, um sich nach Tasalla und Logrono zu begeben

und den Operationen beizuwohnen, die gegen die seste Burg des Karlismus,

Estella, gerichtet waren. Sein Weg sührte über Zaragoza, dessen historische und

religiöse Erinnerungen bei den zahlreichen patriotischen Kundgebungen wiedererweckt

wurden. Der Empsang, der Don Alsonso dort zulheil wurde, war ebenso glän

zend wie in Bareelona, Valeneia und Madrid, und als er von dort zum Heere

stieß, begrüßte ihn auch dieses mit Enthusiasmus. Von Peralta aus richtete er

eine Proclamation an die Navarresen und an das Heer; beide sind von nicht

geringer politischer Bedeutung und sür die Denkweise des Königs nicht unwichtige

Zeugnisse; wir theileu sie daher im Auszuge mit.

„Bei der Rückkehr in dieses mein Vaterland", sagt er in der Proelamatiou

an die Bewohner der baskischen Provinzen und Navarras, „liegt meinem Herzen

kein Wunsch näher, als der nach Frieden. Mehr noch als meine zwangsweise

lange Abwesenheit hat es mich in diesen letzten Zeiten betrübt, Spanien durch

einen ebenso unsruchtbaren wie blutigen Bürgerkrieg zerrissen, verarmt und entehrt

zu sehen.

„Ich habe den Thron bestiegen, wie ich es wünschte, ohne daß sür meine

Sache ein Tropsen Blut geflossen ist. Wenn ihr meinem Heere den Weg verlegt,

so wird es nothwendig sein, deshalb zu kämpsen; aber ich werde diesen Kamps

mit tiesem Schmerz sehen. . . .

„Was sür Gründe habt ihr, ihn sortzusetzen? Wenn ihr zu den Waffen

eiltet, bewogen durch den Glauben an die Monarchie, so seht ihr in mir schon

den legitimen Vertreter einer Dynastie, der ihr in andern Zeiten ewige Treue

schwuret und die bis zu ihrem vorübergegangenen Sturz gegen euch die Treue

wahrte. Wenn es der religiöse Glaube war, der euch zu den Waffen greisen ließ,

so habt ihr in mir schon einen König, der so katholisch ist wie seine Vorgänger

und der überall von den Cardinälen und den srömmsten Prälaten als der Sühner

der Ungerechtigkeiten, welche die Kirche bisher erlitten hat, empsangen worden, und

der eine ihrer sestesten Säulen in der Zukunst ist. Ich bin serner und werde es

immer sein, in Wahrheit ein eonstitntioneller König; aber könnt ihr, die ihr so

große Liebe sür euere ehrwürdigen Freiheiten hegt, den bösen Wunsch nähren,

die übrigen Spanier ihrer legitimen und alten Freiheiten zu berauben? Ich ver

stände dies nicht und glaube es nicht.

„Alles überzeugt mich, daß der Tag nicht sern ist, an dem ihr die Waffen



412 Unsere ^ei».

niederlegen werdet, die ihr von heute ab gegen die Monarchie, gegen die durch ihre

Fürsten und Prälaten vertretene Kirche und gegen das Vaterland sühren würdet.

„Legt sie nieder, und ihr werdet mir den Schmerz ersparen, in dem einen

und dem andern Lager spanisches Blut sließen zu sehen. Legt sie nieder, und

helset damit, daß die treue Insel Cuba ihren Reichthum wiedererlange, zu dem

ihr immer so viel beigetragen habt. Legt sie nieder, und ihr werdet sogleich

wieder olle die Vortheile genießen, deren ihr euch über 30 Iahre lang unter der

Regierung meiner Mutter ersreutet. . . .

„Ehe ich aus dem Schlachtselde mein Banner entsalte, will ich euch mit dem

Olivenzweig in der Hand entgegentreten. Ueberhöret nicht diese Freundesstimme,

welche die euers legitimen Königs ist."

Dieser Ausrus sand in den von den Karlisten besetzten Landestheilen keinen

Widerhall, der Krieg entbrannte vielmehr mit erneuerter Hestigkeit. Das erhoffte

Resultat blieb aus- die Erwartungen der Soldaten und Generale wie der Poli

tiker ersüllten sich nicht; vielmehr wurde die Lage sür die Regierungsheere in der

nächsten Zeit viel schlimmer und bedrängter.

Der Ausrus an die Soldaten des Nordheeres lautete:

„Ich verlange heute nicht von euch Selbstverleugnung und Leiden und werde

morgen nicht euer Blut verlangen aus Ehrgeiz oder aus jugendlicher Ruhmsucht.

Nein. Ich verlange alle diese Opser, um den Frieden zu erzwingen.

„Mit Bewunderung habe ich aus der Ferne euere mühseligen Feldzüge ver

solgt, in denen ihr euch als würdige Nachkommen euerer Väter erwiesen habt.

Ietzt komme ich zu eueru Reihen, mit dem Wunsche, mich auch der ruhmreichen

Alsonsos, meiner Vorsahren, würdig zu machen, und hoffe, wenn ich Gelegenheit

dazu habe, zu beweisen, daß ich es bin. Aber jene, die euch gegenüberstehen,

sind auch Spanier, und ehe aus meinen Besehl neue Schlachten geschlagen werden,

habe ich, wie ihr wißt, Worte der Liebe und Eintracht an' sie gerichtet. Falle

die Verantwortung sür alles das unschuldige Blut, das noch vergossen werden

sollte, aus diejenigen, welche nicht aus jene Worte haben hören wollen,

„Indem sie dieselben nicht beachten, diesen verderblichen Krieg grundlos und

ohne Vorwand selbst sortzusetzen bemüht sind, scheinen sie die brüderlichen Bande,

die sie mit euch seit so vielen Iahrhunderten verknüpsten, und euere Tapser

keit geringzuschätzen.

„Edle Söhne der alten Kronen Castiliens und Aragons! Tapsere Basken

und Navarresen, die ihr, wie es euere Pflicht, dem Vaterlande treu seid: die

Stunde ist gekommen, denen, die so denken, mit den Waffen ihren verletzenden

Irrthum zu beweisen. Von diesen Bergen hier, in deren Schluchten euere Gegner

sich verbergen, rusen euch gleichzeitig euere Soldatenpslicht und euere spanische

Ehre zu entscheidendem Kampse, Laßt uns ihn beginnen und siegen!

„Gott wird ohne Zweisel diejenigen beschützen, welche sür den Frieden und

um sriedlich und srei aus ihren Feldern und an ihrem Herd zu leben, kämpsen,

nicht diejenigen, welche sreiwillig ihre Waffen gegen die Rechte ihres legitimen

Königs, gegen die Interessen aller andern Provinzen der Monarchie, die Freiheit

der übrigen Spanier und, überhaupt, gegen das Vaterland sühren.
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„Folget vertrauensvoll euern Fahnen; sie werden euch, wie so oft, zum Siege

sithren, und da ihr Veteranen seid, so kommt es euch zu, selbst euern König

kämpsen und siegen zu lehren."

Der Charakter dieser Proelamation zeigt deutlich die Versassung und Stim

mung, in der sich die Truppen besanden. Sie waren seit lange dieses surchtbaren

Bruderkrieges müde, sehnten sich nach Frieden und hatten ebensalls ihre ganze

Hoffnung daraus gesetzt, daß ihre Gegner durch die Erhebung Alsonso's aus den

Thron veranlaßt werden würden, die Wassen niederzulegen. Sie bedursten kräs-

tiger Ermunterung, um gegen einen mächtigen Feind zu kämpsen, der den Boden

des großen Kriegsschauplatzes genau kannte, dort zu Hause war und keinen Mangel

an Lebensmitteln litt, wie das bei den Regierungstruppen insolge der Terrain-

schwierigkeiten und der Plünderung der Prooianteolonnen ost der Fall war.

Unter der Regierung des Herzogs de la Torre waren alle Mittel ausgeboten

worden, um den Krieg endlich zu beenden, und derselbe hatte schließlich auch eine

günstige Wendung genommen, nachdem mehrere neue Armeeeorps ins Feld geschickt

worden waren. Der ewige Wechsel der Generale, der Mangel eines einheitlichen

Feldzugsplanes, Ermüdung der Truppen und andere Umstände, vielleicht auch die

politischen Umtriebe ihrer Führer verhinderten die Erzielung wirklicher Ersolge.

Erst als Serrano selbst in das Feld rückte, schien Aussicht vorhanden, die Macht

der Karlisten zu brechen — da kam aber das Pronuneiamiento von Sagunt, und

wieder kamen die Operationen ins Stocken. Die Hoffnung, nun durch einen ent

scheidenden Schlag den Krieg zu beenden, durch welchen Ersolg das Ansehen des

Königs erhöht werden sollte, wurde auch schmählich getäuscht. Es wurden zwar,

nachdem am 23. Ian. eine große Truppenrevue stattgesunden hatte, einige kleine

Ersolge erzielt, und das Regierungsheer rückte unter beständigen Scharmützeln

nach Norden vor. Da erlitten aber im Ansang des Monats Februar die König

lichen zwei empsindliche Niederlagen bei Laear und bei Daroea, die dem Kriege

wieder eine sür die Karlisten sehr günstige Wendung gaben und die Aussichten

aus eine schnelle Beendigung durch eine entscheidende Schlacht vernichteten.

Die nächste Folge davon war, daß der König selbst das Nordheer verließ und

sich nach Madrid zurückbegab. Aus dem Wege von Pamplona dorthin besuchte

er in Logrono den alten General Espartero, der ihm bei dieser Gelegenheit selbst

das Großkreuz des Militärordens von San -Fernando anlegte. Den 13. Febr.

tras Don Alsonso wieder in Madrid ein, um sich nun ganz den politischen

Interessen zu widmen. Das Regentschastsministerium wurde durch Deeret vom

l5. Febr. ohne Veränderung in ein verantwortliches umgewandelt und der bis

herige Ausnahmezustand ausgehoben. Ehe wir uns jedoch den politischen Ereig

nissen und der Thätigkeit der Regierung zuwenden, muß noch eines sür den Krieg

gegen die Karlisten wichtigen Umstandes gedacht werden.

Der in vielen Volksromanzen geseierte Held der srühern Karlistenkriege, der

Tiger des Maestrazgo, General Ramon Cabrera, hatte sich bei Beginn des letzten

Krieges sörmlich von der Person und Sache Don Carlos' VII. losgesagt und seine

hohen Aemter, die er als Würdenträger desselben bekleidet hatte, niedergelegt. Er
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hatte somit keinen Theil an dem letzten Karlistenkriege, wenngleich er den Karlisieu

als Trägern des Legitimitätsprineips, der Religion und der Sonderrechte der

Basken auch seine vollen Sympathien schenkte, auch viele persönliche Anhänger in

dem Karlistenheere hatte. Das letztere verehrte ihn zwar wegen seiner Großthaten

in den srühern Kriegen; der direete Einsluß Cabrera's konnte indessen nur ein

geringer sein.

Die ungünstige Wendung, die der Krieg gegen den Karlismus im Februar

1875 nahm, bewog jedensalls die Regierung, nunmehr kein Mittel unversucht zu

lassen, um mit dem Feinde aus Grund von Verträgen Frieden zu schließen, und

es wurde hierzu ein merkwürdiger Weg eingeschlagen. Nach der erlittenen Nieder-

lage direet mit Don Carlos und seinen Generalen zu verhandeln, verbot dos

spanische Ehrgesühl. Die karlistischen Truppen zur Desertion zu bewegen, war

nicht gelungen, die Proclamation Don Alsonso's hatte nach dieser Richtung hin

keinen Ersolg gehabt. Es mußte versucht werden, die höhern Ossiziere der Suche

des Prätendenten abwendig zu machen, und hiersür erschien den Ministern wo!

Cabrera als ein geeignetes Werkzeug. Obgleich die Regierung immer die Existenz

geheimer Verträge in Abrede gestellt hat, lassen doch viele spätere Vorkommnisse

aus gewisse Abmachungen schließen ; karlistischerseits ist die Existenz derselben auch

mit voller Sicherheit behauptet worden; viele Erscheinungen in der letzten Periode

des Karlistenkrieges sind so merkwürdig, daß man gezwungen ist, sie auch durch

das Vorhandensein von Verträgen zu erklären, und vor allem liegt ein Doeument

vor, das den Beweis liesert, daß zum mindesten Verhandlungen erössnet wurden,

nämlich der vom 11. März 1875 datirte Vertrag zwischen der spanischen Re

gierung und General Cabrera. Krast eines königlichen Besehls, der aus Gruud

eines Beschlusses des Ministerrates am 1. März 1875 erlassen worden, waren

der Herzog von Santona, Marques von Manzanedo und der Diplomat Rasael

Merry del Val beaustragt worden, die Verhandlungen mit Cabrera zu sühren;

die erstern hatten nun letzterm den im Nachsolgenden im Auszuge mitgetheilten

Entwurs eines Vertrages zur Annahme und Unterzeichnung übersandt, und zwar

,,krast der Vollmacht, mit der sie von der Regierung Sr. Majestät bekleidet sind,

um dem Krieg, welcher unser Vaterland verheert, aus Grund der Anerkennung

der eonstitutionellen Monarchie des Königs Don Alsonso XII. ein Ende zu machen".

Der Vertragsentwurs lautet:

„Die Regierung Sr. Majestät, von dem Wunsche beseelt, dem Bürgerkriege

ein Ende zu machen . . . und wissend, daß viele hervorragende Karlistensühre!

den Frieden wünschen, aeeeptirt die Fusion der Karlisten und aller alsonsinischen

Monarchisten unter dem eonstitutionellen Banner Don Alsonso's XII. und ver

pslichtet sich, wenn dieser Fall eintritt, besagte Fusion in Gemäßheit mit dem

Inhalt der solgenden Artikel zu vollziehen:

„1) Die baskischen Provinzen und Navarra werden sortsahren, sich ihm

bezüglichen Sonderrechte (Fueros) unter denselben Bedingungen zu ersreuen, als

wenn der gegenwärtige Bürgerkrieg nicht dazwischengekommen wäre; aber die

Regierung wird sich nicht sür verpflichtet halten, irgendwelche Rücksichten gegen

die Provinz oder Provinzen zu nehmen, welche sich der Autorität des Könige
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Don Alsonso XII. innerhalb des im Art. 6 angegebenen Termins nicht unter-

wersen, wenn ihr Widerstand mit Waffengewalt überwunden ist.

„2) Die Aemter, Grade, Titel und Deeorationen der Generale, Chess, Ossiziere

und anderer Individuen, welche heute dem Karlistenheere thatsächlich angehören,

werden, welche auch ihre srühere Führung hinsichtlich ihrer militärischen und

politischen Pflichten gewesen, in Anbetracht der Schwierigkeiten und Unruhen

dieser Zeiten, und entsprechend dem Geist der Eintracht, den dieses Doeument

beseelt, anerkannt werden, sobald sie sich an der Spitze der ihren Besehlen unter

stehenden Truppenabtheilungen einstellen, um der Monarchie Don Alsonso's XII.

ihre Anhänglichkeit zu erklären.

„3) Die in dem vorstehenden Artikel einbegrissenen Militärpersonen werden in

die Truppenkörper nach Maßgabe ihrer Fähigkeiten, Verdienste und Alter und

gemäß den Ersordernissen des Dienstes eingereiht werden, aber ohne Unterschied

ihrer Herkunst.

„4) Die Anerkennung der Aemter, Grade, Titel u. s. w,, wovon Art. 2

handelt, wird jedoch nur nach vorhergehender unparteiischer Prüsung ihrer Dienst

papiere, Diplome u. s. w. ersolgen. Mit Rücksicht aus die Eigenschasten und den

besondern Dienst, den er in diesem Falle dem Vaterlande leisten wird, werden

dem General Don Ramon Cabrera die Besugnisse der Generaldireetoren behuss

Klassisieirung aller derjenigen, welche besagte Anerkennung begehren, verliehen

werden, und er wird die Protokolle, welche unter seiner Leitung abgesaßt werden,

3r. Majestät unterbreiten.

„5) Die Art. 2 und die solgenden werden auch aus Civilbeamte ausdehnbar

sein, wenn sie sich unter gleichen Verhältnissen besinden.

„6) Kein Anrecht aus den Genuß der in diesem Doeument in Aussicht gestellten

Wohlthaten werden die Chess, Ossiziere und andere Individuen der karlistischen

Partei haben, die Se. Maj. den König Don Alsonso XII. nicht vor Ablaus eines

Monats von dem Tage der Publieation dieses Doeuments in der «Laeota ä«

Äaäriä« ab anerkennen werden.

„7) Die dem General Cabrera durch Art. 4 übertragenen Funetionen werden

sich auch daraus erstrecken, Sr. Majestät die Aemter, Grade, Titel und Deeorationen

vorzuschlagen, die seiner Meinung nach bei solchen Chess und Ossizieren anzuerkennen

smd, welche, ohne zur Zeit ihrer Präsentation im Dienst zu sein, doch ihrem Ver

halten oder ihren persönlichen Umständen gemäß eine derartige Ausnahme ver

dienen.

„8) Die Anerkennung der Aemter u. s. w., wovon Art. 2 handelt, erstreckt

sich aus alle karlistischen Truppen der Halbinsel.

„9) Die Regierung wird, in Uebereinstimmung mit den Cortes, sich bemühen,

soweit als möglich die durch den Krieg den allgemeinen oder besondern Interessen

zugesügten materiellen Schäden in denjenigen Orten auszubessern, welche, weil

zu den Gebieten gehörend, die heute das Kriegstheater bilden, sür den Krieg

außergewöhnliche und zwangsmäßige Opser haben bringen müssen."

Die Regierung ging in diesem Vertragsentwurs bis an die äußersten Grenzen

der Versöhnlichkeit; hierzu trug nicht wenig das Ueberwiegen der ultramon
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tanen und eonservativen Elemente in der Regierungspartei und im Caliinet bei,

und vor Beendigung des Bürgerkrieges, vollends nach demselben sehen wir in der

That alles das, was dieser Vertrag verspricht, in sehr vielen Fällen ersüllt und

das Heer und die Aemter von Karlisten überschwemmt, die unter Beibehaltung

ihres Ranges in die Dienste der Monarchie genommen wurden. Ob dies aus

Grund dieses oder eines ähnlichen Vertrages geschah, ist nicht recht klar. Die

Regierung leugnete denselben ab; die Oppositionsparteien und die Karlisten be

haupteten die Existenz eines solchen und brachten die Lauheit der Kriegsührung

seitens der Generale des Prätendenten und die raschen Ersolge der Königlichen

zu Ende 1875 und zu Ansang 1876 hiermit in Verbindung. Iedensalls erschien

unter demselben Datum, das der obige Vertragsentwurs trägt, 11. März 1875,

Paris, ein Manisest Cabrera's an die Karlistenpartei; dasselbe lautet im Auszuge:

„Ich muß und will meiner Partei die sreiwillige, selbständige und patriotische

Handlungsweise erklären, die ich beobachtet habe, indem ich Don Alsonso XII,

als König Spaniens anerkannt habe, und als Soldat, der seine Treue bewiesen

hat, werde ich es mit aller Ossenheit thun.

„Ich würde meine Freunde, meine Gesährten, meine Brüder und mich selbst

beleidigen, wenn ich Versicherungen über die Redlichkeit meiner Absichten . . . ab

geben wollte.

„»Gott, Vaterland und König« sagt unsere Fahne: Gott zuerst, dann das

Vaterland, dann der König. Gott vergessen und unser Vaterland zerreißen um

eines Königs willen, hieße unser Banner in Stücke reißen. Ich werde so nicht

handeln ; als Katholik und Spanier kann ich es nichr. Und da die Religion und

das Vaterland gebieterisch den Frieden verlangen; weil die Vorsehung es so will,

so steht über der Pslicht unsruchtbarer Beharrlichkeit die einer sruchtbaren Ent

sagung.

„Ich ersülle diese Pslicht mit tiesster Ueberzeugung, und, indem ich eine Thot-

sache aeeeptire, indem ich Don Alsonso als König anerkenne, lege ich in seine

Hände das Banner, welches ich immer vertheidigt habe und aus dem die heiligen

Prineipien unserer Sache geschrieben stehen.

„Ich werde hier keine Anklagen erheben; ich werde nicht die Beleidigungen,

Schmähungen und Unwürdigkeiten erwidern, deren Zielscheibe ich gewesen bin . . .

ich sehe in allem, was vorgeht, ein großes Unglück, und mein Herz ist zu edel, um

nicht das Unglück meiner Partei zu achten.

„Dieselben Ursachen, die 1839 und 1848 unsere Anstrengungen sruchtlos

machten, sind 1875 wieder eingetreten. Sollen wir immer diesen Kamps, diesen

Keim der Zwietracht ausrecht erhalten, der unser Vaterland zu einem ewigen

Martyrium verurtheilt? . . .

„Unsere Sache hat immer heroische Soldaten, erhabene Märtyrer, bewun

derungswürdige Opser auszuweisen gehabt. Weshalb haben wir nicht triumphirt?

„Gestattet mir, daß ich ehrerbietiges Stillschweigen bewahre; aber glaubet mir

aus mein Mannes- und Soldatenwort: ich kenne die Gründe; und weil ich sie

kenne, und weil ich mein Vaterland liebe, so thue ich diesen Schritt, in der Ab-

sicht, die Prineipien, die ich immer vertheidigt habe, die ich weiter vertheidigen



5panien unter Alsonso XII. ^^?

werde und die ihr mir zu vertheidigen hossentlich helsen werdet, aus einem edeln,

großmüthigen und sruchtbaren Boden zu schützen. . . .

„Um zu wissen, was ihr werth seid, muß man unter euch gelebt haben, euere

Bedürsnisse, euere Bestrebungen kennen; mit einem Worte wissen, daß das, was

ihr vertheidigt, die Grundprineipien jeder ehrbaren Gesellschast sind. Nun wohl,

ich will den Rest meines Lebens der Ausgabe widmen, mit der meinem Charakter

eigenen Energie dahin zu wirken, daß der Souverän, dem ich unsere Sache anzu

vertrauen wünsche, euern Bestrebungen gerecht werde, daß die Regierungen weniger

Politik treiben und sich mehr der Verwaltung widmen; daß sie euere Gesühle,

euere Erziehung, euer Wohlbessinden berücksichtigen; und ihr werdet mich hierin

unterstützen, indem ihr das Prineip der Autorität krästigt. . . .

„Wenn ich glaubte, daß ihr aus dem Wege, den ihr versolgt, zum Siege

gelangen könntet, so würde mein Blut diesen Weg benetzen. Ich wurde sür euch

geboren; ich habe mit euch gelebt; welch ein Ruhm, sür euch zu sterben! . . .

„Das edle Blut der Soldaten wird in ruhmreichen, aber unsruchtbaren Kämpsen

vergeudet. . . . Das liberale Europa steht uns gegenüber, und nichts ist geschehen,

um unserer Sache die verwandten Elemente, aus die wir dort zählen, zuzugesellen;

wir sind Katholiken, und doch haben wir den Segen des Hauptes der Kirche

nicht erlangen können. Unter diesen Umständen kann der Krieg noch jahrelang

dauern, aber zuletzt würden wir selbst im Falle des Triumphes unser Banner aus

einen Trümmerhausen pslanzen.

„Diese Wahrheit ist schmerzlich; aber sie ist eine Wahrheit.

„Don Alsonso, der durch die Vorsehung ... aus den Thron erhoben worden

ist, hat den erhabenen Wunsch nach Frieden empsunden, und seine Parteigänger

haben ihn hierin unterstützt. Voll Bewunderung sür euere Tapserkeit . . . haben

sie geglaubt, unter Selbstverleugnung und von lebhastem Gerechtigkeitsgesühl

beseelt, diesen Kamps beenden zu müssen. Sie haben mir diese ihre edeln Ab

sichten kundgethan und ich . . . habe euch allen ein Beispiel geben wollen. . . .

Ich spreche zu euerer Vernunst und zu euerm Gesühl und mache euch offen mit

meinem Entschluß bekannt. Wenn ihr ihn nachahmt, so werdet ihr ein großes

Werk vollbringen, indem ihr der Stimme des Patriotismus gehorcht, welche

vor allem den Frieden verlangt. Wenn nicht, so wird unser Banner zerrissen

sein: Ihr werdet enern «König« behalten; ich werde zu «Gott und Vaterland«

stehen."

Dieses offenkundige Manisest beweist unzweiselhast das Bestehen von Ab

machungen zwischen der madrider Regierung und Cabrera; dieselben waren auch

ganz natürlich und begreislich. Die Gegner der Regierung hielten die Anbah

nung eines solchen Vertrages nur nach den im Februar erlittenen Schlappen

sür unzeitgemäß, die Coneessionen sür zu weitgehend, die Form sür verletzend sür

die Ehre Spaniens und der jungen Monarchie. Nur nach wirklichen Ersolgen

nnd Siegen durste die Regierung dnrch einen Vertrag den Krieg zu beendigen

suchen. Dann konnte sie als großmüthige Siegerin auch die größte Milde und

Liberalität gegenüber den Versechtern des Karlismus walten lassen. Diese

geheimen Abmachungen, diese Bemühungen hinter dem Rücken des Prätendenten,

u«lere Zeit. 18»S. II. 27
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lein Heer zum Absall zu bewegen, schienen den Constitutionellen besonders als

der Ehre des Heeres unwürdig. Der Ersolg dieses Manisestes Cabrera's war

ein verschwindend geringsügiger. Der General besaß eben nicht mehr den Einfluß,

den ihm die madrider Regierung zuschrieb, und überdies hatten die Ersolge der

letzten Zeit die Karlisten mit der Hoffnung ersüllt, schließlich doch siegreich aus

dem Kampse hervorzugehen. So wüthete der Krieg denn noch ein volles Iahr

weiter und wurde erst am letzten Tage des Februar 1876 beendet.

. Beinahe gleichzeitig mit dem Uebertritt Cabrera's zur Sache Alsonso's näherte

sich letzterm auch wieder der Herzog de la Torre, Marschall Serrano, der naib

dem Pronuneiamiento von Sagunt und dem damit ersolgten Sturz seiner Re

gierung Spanien verlassen hatte und in Südsrankreich über sein künstiges Ver

halten gegenüber der neuen Ordnung der Dinge in seinem Vaterlande nachdachte.

Es war weniger Opposition gegen die Idee der Restauration als der Unwille,

dadurch in so unangenehmer Weise und in so kritischem Augenblick überrascht zu

sein, was Serrano bewogen hatte, sich sür eine Zeit lang schmollend von Madrid

zurückzuziehen, das er noch als Präsident der Vollzugsgewalt, als Regent des

Landes verlassen hatte, um an der Spitze der großen Heere, die seine Regierung

mit Mühe ins Feld gestellt hatte, den Karlismus zu vernichten. Serrano hatte

sich ebenso wenig wie seine Minister der Einsicht verschließen können, daß die

Restauration des Thrones, die Erhebung Alsonso's aus denselben eine Nothwendig-

keit war. Aber er hatte im gegebenen Augenblick selbst diese That vollziehen und

den Ruhm derselben ernten wollen. So wenigstens versicherten es alle Freunde

des Herzogs und die Führer der eonstitutionellen Partei, deren Haupt er war;

die Mitglieder des gestürzten Cabinets Sagasta haben sich später anch unaushör

lich in dem gleichen Sinne geäußert und konnten es nicht verschmerzen, daß ihnen

Martine; Campos zuvorgekommen war. Am 8. März 1875 erklärte Derrano

dem König persönlich seine volle Anhänglichkeit an die Sache seines neuerrichteten

Thrones, und bald solgten Sagasta und die andern Minister des letzten republi

kanischen Cabinets dem Beispiel ihres Führers.

Innerhalb der eonstitutionellen Partei erzeugte die Restauration eine tiese

Spaltung, welche die Sache der Liberalen bis heute geschädigt und den Cha

rakter des Parteiwesens der Regierungszeit Alsonso's XII. nicht unwesentlich be

einslußt hat. Die Ursachen dieser Zersplitterung sind nur zu deutlich.

Canovas del Castillo kam es daraus an, wie eben dargestellt worden ist, sich

und seiner Partei die Regierung des Landes dauernd zn sichern, die politischen

Gegner entweder zu sich herüberzuziehen oder unschädlich zu machen und zn «er

nichten. Diesem Grundsatz gemäß bot er alles aus, um den gesährlichsten Gegner,

eben die große liberale oder eonstitutionelle Partei, zu schädigen und zu diesem

Zwecke durch scheinbare Neigung zum Liberalismus, durch manche Coneessionen

das Wohlwollen vieler hervorragender Mitglieder und Führer dieser Partei zu

gewinnen. Er zeigte seine Absicht, ihnen bedeutende Theilnahme an der Regierung

zu gewähren, ihnen einslußreiche Aemter zu verleihen oder sie in denselben zu

belassen, und diesen Versuchungen erlagen viele namhaste und angesehene Liberale,
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die sich nun aus praktischen, selbstsüchtigen Gründen unter dem Namen der

Centralisten von der großen eonstitutionellen Partei lossagten und mit Cänovas

paetirten. Zwar hatte letzterer wol aus einen größern Ersolg gerechnet; aber

es war ihm wenigstens gelungen, die Eintracht seiner mächtigsten Gegner zu

beseitigen, die Zwietracht zwischen ihnen zu nähren und die Spaltung zwischen

ihnen derart zu erweitern, daß eine spätere Annäherung ausgeschlossen war und

die Liberalen durch diese ihre Zersplitterung regierungsunsähig wurden. Die

Oppositionsparteien gegeneinander auszuhetzen, sie durch Spaltung machtlos zu

machen und ihre Fraetionen sich einander bekämpsen und vernichten zu lassen: das

war stets ein beliebtes Mittel, das Cänovas anwandte, um sich die Regierung zu

erhalten und die Opposition zu entkrästen.

Das Prineip der Begründung einer einzigen großen regierungssähigen Partei,

die Verwersung des Alternirens zwischen der eonservativen und der liberalen

Partei in der Regierung des Landes sührte Cänovas nun aus den Irrweg der Thei-

lung der politischen Elemente des Landes in gesetzliche und ungesetzliche. Ganz

abgesehen davon, daß er damit seine egoistischen Absichten in das grellste Licht

stellte, seine unersättliche Herrschbegierde aus das unangenehmste bekundete und

ossen seine Furcht zu erkennen gab, etwa einmal die Regierung aus seinen Händen

geben zu müssen, war es unklug und unpraktisch, den Grundsatz der legalen und

illegalen Parteien auszustellen. Er schädigte dadurch aus das empsindlichste die

Monarchie, die er damit zu besestigen glaubte; er sörderte dadurch die Entwickelung

und die Propaganda der revolutionären und anarchistischen Elemente; er sorderte

seine Gegner zu unaushörlichem Kamps heraus und untergrub vollständig die eon

stitutionellen Grundlagen des Staatsgebäudes, das er doch zu besestigen wünschte.

3ie Eintheilung der Parteien in eine gesetzliche, die eonservativ-liberale ministerielle,

und in ungesetzliche, wozu alle andern gehörten, war ein unzweideutiges Geständniß

der innern Schwäche des monarchischen Systems; denn es bekundete Furcht vor

der Macht derjenigen, die sich nicht unbedingt dem Absolutismus des Dictators

Canovas unterwarsen; es verrieth den Zweisel der Regierung an der Stabilität

der eonstitutionellen Monarchie; es zeugte von Engherzigkeit, Beschränktheit und

Unduldsamkeit der Regierung und ließ die völlig reaetionäre Grundrichtung der

Politik der letztern unzweiselhast durchblicken; es hatte nothwendigerweise die

Verhinderung der offenen sreien Meinungsäußerung und die Versolgung aller

Mitglieder der illegalen Parteien und ihrer politischen Aussichten und Programme

zur Folge. Constitutionalismus und Parlamentarismus waren in ihren Funda

menten erschüttert, wenn die Regierung alle illegalen, d. h. nicht ministeriellen,

nicht eonservativen, nicht reaetionären Elemente aus der Verwaltung des Landes

ausmerzte, alle Aemter nur mit ihren Anhängern und Creaturen besetzte, durch

diese die Wahlen vollziehen ließ und mit ihren eigenen Abgeordneten dann in den

Cortes ihre eigenen Gesetze sanetioniren ließ. Dieses Prineip der legalen und

illegalen Parteien gab zwar momentan der Regierung und der Monarchie die

höchste, durchaus unbeschränkte Machtvollkommenheit, erzeugte aber den Haß, die

Agitation, den Kamps gegen die den Staat leitenden Faetoren. Diesem verhäng-

nißvollen Irrthum ist vor allem das riesige Wachsthum der Masse der revolu
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tionären Elemente zuzuschreiben, welche die Zukunst Spaniens und seines Thrones

immer mehr bedrohen.

Canovas hütete sich sorgsältig in den ersten Monaten seiner Regierung, durch

Handlungen von bedeutender Tragweite und scharsem Gepräge die Interessen

der Conservativen und der Liberalen von der äußersten Rechten oder Linien zu

verletzen, und diese Zeit wurde von den Constitutionellen zu Berathungen über

ihre zukünstige Haltung, von dem Cabinet zur Vorbereitung seiner reaetionären

Maßregeln und Resormen, zu der der Corteswahlen benutzt.

Die Formel der Anerkennung der Monarchie Alsonso's seitens der Constitu-

tionellen gab denjenigen Mitgliedern dieser Partei, die es sür praktisch hielten,

die Sache der Gestürzten mit der der Sieger zu vertauschen und mit Cänovas zu

paetiren, den äußern Anlaß zu dem Bruch mit dem Gros der Partei. Leon p

Castillo, Nuiiez de Ar« und Penuelas bemühten sich vergebens, ein Einverständnis;

herbeizusühren. Die liberalen Dissidenten waren vor allem nicht zusrieden mil

der Erklärung des sagastinischen Organs „La Iboria", daß die Constitutionellen

zu der Constitution von 1869 halten würden, übten in sehr scharsen Worten ihre

Kritik über die Thätigkeit der letzten Cabinets und beschworen so den traurigen

Consliet heraus, der den Liberalismus so empsindlich schädigte. Franeiseo Santa-

Cruz war der Führer dieser Fraetion der Centralisten, der von bedeutenden

Politikern Bruil, Alonso Martinez, Fernandez de la Hoz, Aurioles, Silvelo,

Martin de Herrera, Candau und Groizard angehörten, während das eigentliche

Haupt der Constitutionellen Serrano, der Leiter derselben Sagasta war. Dieser

und seine gestürzten Cntlegen ließen die Angriffe ihrer srühern Parteigenossen

nicht unbeantwortet; Carlos Navarro y Rodrigo wies im Namen des letzten

Ministeriums der Republik die Anschuldigungen der Centralisten zurück, indem er

gleichzeitig die monarchischen Gesinnungen der Constitutionellen nachwies. Gegen

über dem Vorwurs jener, daß das Cabinet bei seinem Sturze keinen Protest

erhoben habe, sührte er aus, welche verderbliche Folgen ein solcher gehabt,

daß nur Don Carlos und die Anarchie und Demagogie Nutzen daraus gezogen

haben würden, daß Spanien dadurch in ein vollständiges Feldlager verwandelt

worden wäre, daß die Schwierigkeiten sich noch mehr gesteigert hätten.

Beinahe gleichzeitig, am 20. Mai 1875, trat, von Cänyvas del Castillo berusen,

eine Versammlung von 341 Exsenatoren und 238 Exdeputirteu im Senat zu

sammen, um den Grund zu einer den neuen Verhältnissen angepaßten Constitutiou

zu legen, denn der Ministerpräsident hielt die von 1869 sür zu mangelhast, um

sie zur Grundlage des restaurirten monarchischen Staatsgebäudes zu nehmen, sie

war ihm zu liberal, und da er mil dem Wunsche mehrerer Glieder des Cabinet

die von 1845 wieder zur Geltung zu bringen, nicht übereinstimmte, so blieb nichts

übrig, als eine neue zu schaffen. Hiermit kam er zugleich den Ansichten der

Centralisten, im besondern von Alonso Martinez entgegen und verpslichtete sich

dieselben. Wie Alonso Martinez diese Versammlung sür nöthig erachtet und an

geregt hatte, so war er denn nachher auch der eigentliche Versasser der Consn

tution von 1876. Neun „Notabekn": Alonso Martinez, Marques de Varzanal
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!ona, Landau, Marques de Corvera, Martin de Herrera, Marques de Cabrn,

Lalderon Collantes, Alvarez Bugallal, Conde de Toreno und Eseobar, der Direetor

dcr „^zioea", hatten die Vorbereitungen zu dieser großartigen Versammlung getrossen,

die dann den Antrag annahm:

„Die Versammlung erklärt, daß die Beendigung der zwei Bürgerkriege, welche

das Land verheeren, ebenso wie die Erhaltung der gesellschastlichen Ordnung und

der baldige Genuß der parlamentarischen Freiheiten, die seit geraumer Zeit aus'

gehoben sind, wesentlich von der Sicherung der Monarchie Don Alsonso's Xll!

abhängen und von der Einsetzung einer allgemeingültigen Gesetzmäßigkeit, und

olle ihre Mitglieder verpslichten sich hierdurch sür Erreichung dieser hohen und

patriotischen Ziele zu wirken."

Eine große Commission wurde erwählt, um gemeinsam mit den neun Notabeln

den Versassungsentwurs vorzubereiten; sie erwies sich jedoch gleichzeitig sehr bald

auch als oberstes Wahleomite, das in Gemeinschast mit dem Minister des Innern

den Aussall der sür den Ianuar 1876 in Aussicht geuommenen Corteswahlen zu

sichern hatte.

Diese imposante politische Versammlung, die Cänovas dazu benutzen wollte,

um dem Lande seine scheinbare Unparteilichkeit zu beweisen und seine Geneigtheit,

die verschiedenen Meinungen des Volkes zu hören: diese Versammlung, welche die

Bildung einer einzigen „legalen" Partei sördern sollte, eröffnete das eigentliche

politische Leben der Regierung Alsonso's. Die Debatten der Versassungseommission

lieierten zusammen mit den gleichzeitig beginnenden reaetionären Regierungsaeten

des Cabinets Cänovas bald reichliches Material zu lebhasten politischen Kämpsen

und den bedeutsamen Debatten der ersten Cortes der Restauration.



Chronik der Gegenwart.

Nenne der bildenden Künste.

Die mit einem Auswand der außerordentlichsten und verschiedenartigsten Mittel

in Seene gesetzte Erössnung der Iubiläumsausstellung der berliner Ata-

demie der Künste mag es rechtsertigen, wenn wir, diesmal von unserer Gewohn

heit, die zu berichtenden Thatsachen in chronologischer Folge zu besprechen, ab

weichend, dieses Ereigniß in erster Linie in Betracht ziehen, und zwar nicht blos

deshalb, weil es augenblicklich mehr als jedes andere die Ausmerksamkeit in den

weitesten Kreisen zu erregen geeignet ist, sondern besonders auch aus dem Grunde,

weil es zur Erörterung weseullicher Priueipiensragen Anlaß gibt. Dieser Gesichl-

punkt muß, dies mag beiläusig bemerkt werden, gegenüber der erdrückenden Menge

der im Bereich der künstlerischen Produetion zu Tage tretenden Details über

haupt der sür uns allein maßgebende sein, d. h. nnsere Revue dars sich weder

durch glänzende Ausstattung imponiren, noch durch eine auss große Publikum

berechnete Reelame verleiten lassen, einem blendenden Esseet zu Liebe den unver-

äußerlichen Forderungen echter Kunstwahrheit etwas zu vergeben. Ohnehin wird

heutzutage mehr und mehr der populäre Geschmack durch eine so entschiedene

Neigung aus naturalistische Scheinwahrheit, d, i. ans künstlerische Lüge, beeinslußt,

und dieser, dem materialistischen Charakter der Gegenwart entsprechenden Neigung

wird leider seitens der Künstler in so bedenklicher Weise entgegengekommen, daß

es wahrlich noththut, dagegen in ernsthaster Weise auszutreten.

Bei der Besprechung der Iubiläumsausstellung sind, außer der Ausstellung

selbst, ihrer künstlerischen und kunsthistorischen Bedeutung nach noch zwei, zwar

mit ihr in Beziehung stehende, im übrigen aber selbständige Ereignisse in Vetrachl

zu ziehen: die Copirung antiker Bauwerke oder die Errichtung des sogenannten

elassischen Dreiecks, bestehend aus einer Nachbildung des Iupitertemvels zu

Olympia und des Altars von Pergamon, und das össentliche Künstlersest, eine

phantastische, vielsach mit modernem Humor verquickte Veranschaulichung eines A

hellenischen Nationalsestes, darstellend den Einzug des siegreichen Ptolemäus. laß

Künstler, namentlich wenn sie eine größere Gemeinschast bilden, das Bedürsniß

haben, dem Gesühl dieser Gemeinschast zeitweise einen sestlichen Ausdruck zu geben,

sinden wir vollkommen begreislich; daß sie aber eine solche Festlichkeit als ossene

liche Schaustellung gegen Entree und vor einem Publikum „im Gesellschastsanznge

(Frack, weiße Binde und Cylinder!)", wie die (später zurückgezogene) Vorschrist lan-

tete, veranstalten, dasür sehlt uns das Verständniß. Dergleichen, aus die wirkliche

Schaubühne gehörige Schaustellungen, welche seit einigen Iahren mehr und mebi

in Mode gekommen sind, macheu immer, abgesehen von ihrem Mangel an Lrigi

nalität, einen mehr künstlichen als künstlerischen Eindruck. Im vorliegenden F8ll

könnte die loeale Verbindung mit dem elassischen Dreieck aus die Vermuthung
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sühren, es handle sich bei dieser pomphasten Schaustellung wesentlich um einen

instruetiven Zweck; ein Vonvaud oder eine Selbsttäuschung von ungesähr derselben

Bedeutung wie der vorgebliche Zweck der Wettrennen, nämlich daß dadurch die

Pserdezucht besördert werde. Henkt etwa einer von den Tausenden von Zuschauern

oder der am Wettstreit selbst Theilnehmendeu an diesen angeblichen Zweck, oder

ist es nicht vielmehr das ausregende Schauspiel allein, von andern weniger un

schuldigen Motiven ganz abgesehen, was das treibende Element solcher Schaustel

lungen bildet? Ganz ähnliche Motive aber muß man, will man sich nicht selbst

täuschen, in jenen angeblich der Förderung der Kunstliebe und des Kunstverständ

nisses gewidmeten Schaustellungen des akademischen Iubiläums erkennen. Wenn

serner bei dem Künstlersest die Priesterin den triumphirenden König vor dem

Altar mit den Worten anredet:

Nur eine Krast ist Irdischem gegeben,

Zu brechen der Vergänglichkeit Gebot . . .

Sie ist's allein, die einst der Zukunst kündet

Von großer That, die ird'schem Äug' entschwindet:

Von der Vernichtung, von dem Tod besreit,

Ist das nur, was die Kunst geweiht! —

sei behauptet diese volltönende Phrase etwas, wovon vielmehr das Gegentheil wahr

ist. Man braucht gar nicht an die in Ruinen liegenden alten Tempel und Paläste,

an die vielen Tausende von antiken Bildwerken, die von Barbarenhänden ver

nichtet oder von elementaren Krästen zerstört sind, zu erinnern: das ganze, durch

die Künstler Berlins arrangirte modern -antike Nationalist wäre mit all seinen

Details unmöglich gewesen, wenn die Veranstalter sich nur bei den aus der Ver

gangenheit erhaltenen Kunstwerken, statt bei der Geschichte, d. h. bei der Wissen

schast, Raths erholt hätten. Wenn daher die letzten beiden Zeilen des obigen

Citats eine Wahrheit enthalten sollen, so hätte nicht die Kunst, sondern die Wissen

schast genannt werden müssen, welche durch die Mittel der Buchstabenschrist und

des Buchdrucks thatsächlich die Krast besitzt, „zu brechen der Vergänglichkeit Gebot".

Denn woher entnimmt die Kunst ihre Motive, welche „der Zukunst von großen

Thaten künden" sollen, wenn nicht aus der Geschichte? Wie man also auch diese

schöne Phrase aus ihren Inhalt prüsen mag, so bleibt davon nichts übrig als

eben — die schöne Phrase: und dies ist ja im Grunde bei solchen Gelegenheiten

die Hauptsache; ob wahr oder nicht, daraus kommt wenig an.

Abstrahiren wir daher von diesen Elementen des Festes, um aus die Ausstellung

selbst einen Blick zu wersen. Wenn sie ihrer wahren Bedeutung entsprechen sollte,

nämlich die künstlerische Wirksamkeit der berliner Akademie seit der hundertjährigen

Begründung der akademischen Kunstausstellungen zu seiern, so hätte sie, sollte man

denken, wenn nicht ausschließlich, so doch in erster Linie als eine historische, und

zwar als eine loealhistorische, mindestens als eine nationalhistorische organisirt

werden müssen. Nun ist zwar die historische Seite nicht gänzlich unberücksichtigt

geblieben, aber in so lückenhaster und quantitativ untergeordneter Weise vertreten,

daß der Besucher der Ausstellung von vornherein den Eindruck erhält, es handle

sich eigentlich nur um die Kunst der Gegenwart. Ohnehin kann es als bezeich

nend betrachtet werden, daß der Cultusminister in seiner an den Kaiser gerichteten

Eröffnungsrede die historische Bedeutung der Ausstellung erst in zweiter Linie und

gleichsam nur nebenher erwähnte, indem er den Plan der Ausstellung dahin sor-

mulirte, sie solle umsassen „einerseits Werke lebender Künstler des In- und Aus

landes aus den Gebieten der Malerei, Bildhauerei, Baukunst und der graphischen

Künste, sowie hervorragende Erzeugnisse der deeorativen Kunst, welche unter den

Namen ihrer geistigen Urheber ausgestellt werden" (also wie jede andere gewöhn

liche Ausstellung), „andererseits Werke, welche einen Ueberblick über die vaterlän
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dische Kunstentwickelung seit den Tagen des erlauchten Stifters der akademischen

Ausstellungen, Königs Friedrich des Großen, bis aus die Neuzeit darbieten".

Hiernach dars man sich denn nicht wundern, wenn die historische Abtheilung einen

verschwindend kleinen Theil der Gesammtausstellung bildet; und in dieser Hinsicht

ist es abermals bezeichnend, daß man sich bezüglich der Beschaffung von dahin

gehörigen Werken ausschließlich aus den Privatbesitz hat beschränken müssen, da

gegen die an ältern Werken vorzugsweise reichen össentlichen Sammlungen (Museen,

Galerien u. s. s.), angeblich weil sie dem Publikum ohnehin zugänglich seien —

als ob es bei einer „Uebersicht" daraus ankomme! — gänzlich unberücksichtigt ge-

blieben sind. Was serner die internationale Bedeutung der Ausstellung betrifft,

aus welche der Minister so großen Werth legt, so drängt sich die Frage aus, welche

Rolle bei einer Iubiläumsausstellung der berliner Akademie die Kunst des Aus

landes zu spielen berechtigt sei. Hier handelte es sich ossenbar nur um eine durch

aus interne Angelegenheit und nicht um einen Wettkamps mit sremden Nationen,

geschweige denn — dies aber ist der ausgeprägte Charakter dieser Seite der Aus

stellung — um einen Kunstmarkt. Als ob seitens des Auslandes das Ungeeignete

einer internationalen Tendenz der Ausstellung gesühlt worden sei, hat sich dasselbe

nicht blos quantitativ, sondern auch qualitativ in nur sehr untergeordneter Weise

betheiligt. Daß Frankreich gänzlich sern geblieben, ist aus andern Gründen er

klärlich ; aber auch England ist nur durch etwa vier Bilder, denen man allensalls

das Prädieat „gut" ertheilen könnte, vertreten! nicht viel besser stellen sich Hol'

lnnd, Belgien, Dänemark, Schweden und Rußland dazu, am besten noch Oesler

reich und Italien, wenigstens quantitativ, sodaß in dieser Hinsicht die gegenwärtige

berliner Ausstellung sich beispielsweise mit der großen münchener Ausstellung von

1883, die im besten Sinne des Wortes eine internationale war, in keinen Ver

gleich stellen läßt. So liegt denn schließlich der Schwerpunkt der Ausstellung au'

der deutschen Abtheilung, und in dieser sind allerdings nicht nur die hervono-

geudsten Namen vertreten, sondern auch die meisten und besten Werke zu rwliren,

wir nennen unter andern (Oesterreich mit eingerechnet) Makart, Desregger, Canon,

Schöne und Angeli ; O. Achenbach, Knaus, A. von Werner, Menzel, Bockelmann,

Gussow, F. A. Kaulbach. Knille, P. Meyerheim, Gras Harrach. Gab. Mor,

sowie die Bildhauer Reiuhold Begas, Schaper, Siemering u. m. a.

Es wurde oben der Charakter der internationalen Abtheilung der Ausstellung

als der eines „Kunstmarktes" bezeichnet; dieser Ausdruck bedars der Rechtsertigung.

Wenn srüher erst gegen das Ende der Ausstellungen, namentlich der Kunstvereine,

in gleichsam schüchterner Weise eine Verlosung veranstaltet zu werden pslegte, sin

welche meist kleine Bildchen von Künstlern zweiten und dritten Ranges — behuss

„Unterstützung des Talents", wie die Phrase lautete, thatsächlich aber zur Unter

stützung der Mittelmäßigkeit — angekaust wurden, so trat diesmal die Verwaltung

der Ausstellung schon vor der Eröffnung mit einem großartigen Verlosungsplon

in die Oessentlichkeit, und zwar wurde diese Speeulation in ganz geschästsmäßiger

Weise behandelt, indem der Vertrieb der Lose, wie bei der sogenannten Landes

und Klassenlotterie, kausmännischen Firmen in Berlin und Hamburg übergeben

wurde, die nun nichts Eiligeres zu thun hatten, als mit sußlangen Inseraten der

Welt zu verkünden, daß nicht weniger als 500000 Lose mit 286 K2 Gewinnen —

woher diese Menge Gewinne beschafft werden sollen, ist unersindlich, da die Aus

stellung an Gemälden, Aquarellen und Seulpturen nur etwas über 2000 Wecke

überhaupt umsaßt — ausgegeben werden sollen. Es liegt aus der Hand, daß,

selbst wenn ein Drittheil der sämmtlichen Werke der Ausstellung sür die Ver

losung angekaust würde, noch 28000 Objeete anderswoher beschasst werden müß

ten, um dem Verlosungsplan gerecht zu werden. Ist dies nun, sragen wir, ein

der Kunst würdiges Versahren? Wenn Schiller in seinem Gedicht „Die Künstler"
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sich zu dem aus den Künstlereongressen mit Vorliebe eilirten euphemistischen Aus

spruch verstieg: „Der Menschheit Würde ist in eure Hand gegeben, bewahret sie!"

so spricht eine solche, das Kunstschassen zu einer sabrikmäßigen Produetion stem

pelnde Speeulation wenig dasür, daß man der letztern Mahnung Schiller's ein

gedenk geblieben sei. Was übrigens die Würde der Menschheit betrisst, welche

Schiller speeiell den Künstlern in Verwahrung gibt, so wird mau unwillkür

lich dabei an die Wandmalereien erinnert, welche von deutschen und namentlich

münchener Künstlern — dortige Blätter nennen Piloty, Goldberg, Benezur, Langen-

nmntel u. a. — in dem königlichen Schloß in Herrenchiemsee ausgesührt wurden;

Malereien, in denen die Entwürdigung Deutschlands und die Verwüstung der

Psalz, des Stammlandes der bairischen Dynastie, durch Ludwig XIV. und seine

Mordbrenner geseiert wird. Das münchener Blatt, welches in Veranlassung eines

Vesuches, den mehrere Abgeordnete nach der bekannten Katastrophe in dem Schloß

abstatteten, diese Mittheilung bringt, erzählt, daß ein heißblütiger Psälzer bei

Vetrachtung dieser (nach den glorreichen Siegen von 1870 und 1871 ausgesührten!)

Bilder im Zorn ausgerusen habe: „Ob wol in Frankreich sich Künstler sinden

würden, welche ihre Hände zu einer solchen Schmach und Schande, zn dieser Be

schimpsung des eigenen Vaterlandes dargeboten hätten?!" Eine hübsche Illustra

tion zu dem Schiller'schen Ausspruch!

Außer der eigentlichen, durch die Akademie selbst organisirteu Ausstellung und

außer dem „elassischen Dreieck" ist noch das durch eine Privatgesellschast errichtete

sogenannte „Kaiser-Diorama", welches ebensalls mit der Ausstellung in loealer

Verbindung steht, zu erwähnen. Wie die Nachbildung des pergamenischen Altars

und des Iupitertempels zu Olympia von den umsangreichen Entdeckungen aus dem

Voden des alten Hellas, so soll in diesem Diorama von den uicht minder um

sangreichen Länderstrecken, welche sür Deutschland durch die Colouialpolitik insolge

zahlreicher Forschungsreisen erworben wurden, ein anschauliches Bild gewährt

werden. In eigenlhümlichem Widerspruch zu diesem durchaus modernen An-

schauungsobjeet steht jedoch, daß mau als architektouischeu Rahmen dazu die Form

eines altägyptischen Tempels gewählt hat, dessen malerische Ausschmückung sogar,

nach dem Muster der alten, halbverloschenen Wandmalereien an den Tempeln von

Karnak und Denderah, Iagd- und Kriegsseenen altägyptischer Könige darstellt.

Was diese an eine Zeit, die 5—6ONU Iahre hinter uns liegt, erinnernden Deeo-

rationen mit den deutschen Colonialerwerbungeu zu thun haben, denen das Innere

des Tempels, nämlich das Diorama, gewidmet ist, möchte schwer zu erklären sein.

Was aber das letztere selbst betrisst, so verzichten wir aus eine Beschreibung, weil

wir im Prineip solche unkünstlerische, weil aus materielle Naturillusiou statt aus

ideelle Kunstwirkung abzielende Verquickung von Malerei und Plastik unbedingt

verwersen müssen. Denn auch hier ist der Vordergrund in üblicher Weise mit

verschiedenen Naturgegeuständen, d. h. mit wirklichen Steinen, Bäumen u. s. s.

auzstassirt; ja man hat sich sogar — ein bemerkenswerlher Fortschritt! — dazu

verstiegen, ein im Hintergrunde nur gemaltes Flüßchen als wirklichen plätschernden

Wasserbach zwischen wirklichen Felsstücken im Vordergrunde sich sortsetzen zu lassen;

eine geniale Idee, die selbstverständlich das Entzücken des großen Besucherschwar-

mes bildet. Doch genug von diesen Spielereien, die, im kleinen Maßstab aus-

gesührt, sich vortrefflich sür das Schausenster eines Spielwaareuladens eignen

würden; ob der hier gewählte kolossale Maßstab hinreicht, um sie zu der Würde

eines ingredienten Theiles der Iubiläumsausstellung zu erheben, möchten wir

indeß bezweiseln.

Wir schließen an die Erwähnung dieser ästhetischen Verirrung sogleich die einer

zweiten, nämlich der Ausstellung polychromirter Seulpturwerke, an, die
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während des vergangenen Winters in der berliner Nationalgalerie veranstaltet

inorden ist. Wenn die heute so beliebten Pano- und Dioramen eine Ver-

quickung der Malerei mit der Plastik darstellen, so sindet in der polychromirten

Plastik umgekehrt eine sast noch bedenklichere und jedensalls ebenso unkünstlerische

Verquickung der Plastik mit der Malerei statt. Das Prineip ist in beiden dos

nämliche grundsalsche, nämlich die Tendenz, statt echter Kunstwirkung den annähe-

rungsweisen Eindruck natürlicher Lebendigkeit hervorzurusen und den reinen Schein

ästhetischer Anschaunng, welcher in der Malerei ausschließlich in der Farbe, in

der Plastik ausschließlich in der Form beruht, durch Vermischung beider aus den

unreinen Schein uaturwirklicher Täuschung, d. h. aus die künstlerische Lüge, zu

degradiren. Es dars deshalb nicht wundernehmen, wenn die Ausstellung, na-

meullich im Hinblick aus die edelu Gebilde der reinen, d. h. sarblosen Marmor-

seulpturen, aus der Nationalgalerie bei allen unbesangen Urtheilenden und ästhetisch

Gebildeten im großen und ganzen keinen wesentlich andern Eindruck hervorrusen

konnte, als eine Art geschickt arrangirten Wachssigureneabinets. Es thut wahrlich

noth, daß die Kritik gegen solche ästhetische Barbarei, die heutzutage von Künst

lern ersten Ranges nicht nur unterstützt, sondern werkthätig geübt wird, mit aller

Entschiedenheit austritt. Es hat sich in Berlin bereits eine besondere Schule von

Panoramasabrikanten gebildet, sür welche die Architekten Ende und Boeckmann in

der Nähe Charlottenburgs einen großen Atelierbau ausgesührt haben. Bezeichnend

sür das Fabrikmäßige dieser Art von Schaustücken ist der Umstand, daß dieselben

sast nie von einem einzelnen Künstler, sondern gewöhnlich in Compagnie mit an

dern ausgesührt werden. Auch in München greist diese ästhetische Seuche um

sich; ja selbst religiöse Motive werden dazu gemisbraucht, wie das kürzlich zur

Ausstellung gebrachte große Panorama der Compagnie Piglheim, Kriegerund

Frosch beweist, welches die Gegend von Golgatha in ganz naturalistischer Aus-

sassnng mit der Darstellung der Kreuzigung Christi (!) zur Anschaunng bringt.

Wie lange wird es dauern, und man wird sür die polychrome Plastik eine ähn

liche Propaganda sich entwickeln sehen wie sür die Panoramasabrikanten. Hat

doch schon vor zwei Iahren der Direelor der dresdener Kunstsammlungen, Pro-

sessor Georg Treu, in seiner Broschüre: „Sollen wir unsere Statuen bemalen?",

unverhohlen die Ansicht ausgesprochen, daß die moderne Plastik nur dann noch

eines Fortschrittes sähig sei, wenn die Künstler sich entschlössen, ihre Werke in

Natursarben zu bemalen ! Bedars es noch eines weitern Beweises dasür, daß die

heutige Kunst sich aus einer schiesen Ebene bessindet, an deren unterm Ende unser

gesammtes Kunstschaffen in den erassesten Naturalismus versinken muß?

Dem Kunstverein zu Bremen scheint das Projeet der berliner Iubiläums

ausstellung die Idee eingegeben zu haben, ebensalls eine Iubiläumsausstellung,

wenn auch nur eine sünsundzwanzigjährige, zu veranstalten, welche im Frühjahr

1886 erössnet wurde. Mit wie naiver Selbstverständlichkeit heutzutage die Ans-

stellungsangelegenheit als eine reine Marktsrage behandelt wird, dasür liesert die

betressende Ankündigung des Vereins wieder einen srappanten Beweis. Denn

nachdem mit setten Lettern das Verkaussresultat der Ausstellung von 1884 aus

die Summe von 107253 Mark normirt nnd mit noch größern der Welt verkündet

wird, daß seit dem Bestehen des Vereins nicht weniger als 1,827426 Mark in

die Taschen der Künstler geflossen, schließt die Ankündigung mit den Worten, daß

dies doch „gewiß ein glänzender Beweis sür die Kauskrast unsers Platzes" sei.

Wir unsererseits sehen darin nur ein bedauernswerthes Umsichgreisen der latent-

losen Mittelmäßigkeit, da notorisch aus diesen Kunstausstellungen sast durchgängig

nur Bilder zweiten und dritten, beziehungsweise gar keinen Ranges angekaust

werden, weil die bessern Werke viel zu theuer sind und die Meister höhern Ranges

ohnehin einer Vermiltelung der Kunstvereine uicht bedürsen. Aus diese Weise
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werden angehende Künstler oder doch solche, die sich dasür halten, systematisch

dazu angeleitet, ausdrücklich sür die Kunstvereinsansstellungen billige, d. h, leicht

verkäusliche Naare zu produeiren. So segensreich — dies erkennen wir gern an —

die Kunstoereine in der ersten Blütezeit ihres Bestehens daraus hingewirkt haben,

im Publikum das Interesse sür die Kunst und ein Berständuiß ihrer Werke zu

besördern : so unheilvoll hat sich ihre Thätigkeit in der letzten Zeit durch die Be

sörderung sabrikmaßiger Produetion und talentloser Mittelmäßigkeit gestaltet.

Eine andere bedenkliche Seite unsers heutigen Kunstschaffens ist das mehr und

mehr um sich greisende Haschen nach Motiven, welche statt aus die Besriedigung

eines reinen ästhetischen Geschmacks, entweder aus Erregung von Sinnenreiz oder

aus Nervenerschütterung grausiger Natur abzielen. Wo gar beide Arten von Ein

drücken miteinander verbunden werden, da ist natürlich der Ersolg ein doppelt

mächtiger: ein solches Werk ist das in kolossalem Maßstab ausgesührte Gemälde von

Benjamin Constant, welches im Ansang 1886 der Osterreichische Kunst-

verein in Wien zur Ausstellung brachte, und das von der Kritik als eiu Zug

stück ersten Ranges gepriesen wurde. Uuter dem an die srühern Schauerromane

erinnernden Titeln Das Blutgericht im Serail, stellt es das Innere des Harems

eines orientalischen Herrschers dar, der damit beschästigt ist, sieben seiner Fraueu

lheils erdrosseln, theils durch das Schwert hinrichten zu lassen. Von der heitern

Morgensonne beleuchtet, liegen die selbstverständlich in ihrer ganzen unverhüllteu

Schönheit sich dem Blick des Beschauers darbietenden Frauenkörper in zum Theil

krampshast verzogenen, zum Theil höchst graziösen Stellungen aus den mit ihrem

Blut getränkten Teppichen umher, aber, da das Mordwerk eben erst vollendet,

nicht in sahler Leichensarbe erblassend, sondern noch mit rosigem Lebensreiz an

gehaucht: ein Esseet, zu dem die ihre blutgetränkten Fäuste an eineni sprudelnden

Cpringbrunnen reinigenden Henkersknechte einen wirksamen Contrast bilden. Daß

wir diese Beschreibung der Seene so aussührlich geben, hat seinen Grund ledig

lich darin, um an einem Beispiel zu zeigeu, wohin die heutige Sucht nach Effeeten

schließlich sührt. Franzosen und Belgier und ihnen solgend Spanier und Ita

liener haben diese Richtung eines Geschmacks, dessen abgestumpste Nerveu nur

noch durch Gewaltmittel in Erregung gesetzt werden können, ausgebracht; daß wir

Deutsche solcher schmachvollen Richtung ebensalls huldigen — Constaut ist sreilich

in der sranzösischen Schule gebildet — ist zu bedauern und jedensalls mit Ent

schiedenheit zu verurtheilen.

Diesem Naturalismus einer (auch in andern Gebieten nicht seltenen) Ver

schmelzung von Grausamkeit und Wollust gegenüber erscheint der etwas plebejische

Naturalismus des Russen Wereschagin, dessen eine große Ausstellung sür sich

umsassende Bilder in Wien so große eonsessionelle Entrüstung hervorgerusen haben,

von einer rührenden Unschuld. Zwar sehlt es auch bei ihm nicht au Greuelseenen,

wie beispielsweise in seiner Unterdrückung des indischen Ausstandes durch die Eng

länder, worin dargestellt ist, wie eine Anzahl Ausständischer, vor die Mündung

der Kanonen gebunden, ihrer Hinrichtung entgegensehen, und in seiner Hinrichtung

russischer Verschwörer an dem Galgen und an Motiven ähnlicher Art; allein dies sind

doch nur vereinzelte Werke, während seine Hauptsoree in der Darstellung religiöser

Motive in derb, ja gemein realistischer Behandlung beruht. Wenn Adols Menzel

seinen Christus als Knabe im Tempel lehrend als modernen Iudeujüugling aus

saßte, so wird dieser misverstandeue Realismus doch durch Wereschagin's Bilder,

wie der Eiuzug Christi iu Ierusalem, die Heilige Familie u. ci. m., weit

überboten. In dem erstern Gemälde erblickt man Christus im Costüm und der

Haltung eines russischen Mauschels, wie er durch eine sehmuzige enge Gasse zieht,

deren Häuser mit Firmenschildern und Kleiderständern im Stil des berliner Mühlen
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damms ausgestattet sind. Dem entsprechend schauen überall aus Thüren und

Fenstern mit zerbrochenen Läden Iudengesichter heraus, während im Vordergrunde

ein kleiner Iudenbengel von seinem Vater geohrseigt wird und eine mit Palmen-

zweigen hausirende Jüdin ihre Waare schreiend anbietet. Nicht besser kommen

die Iünger Christi sort; namentlich erregt es Interesse, wie Iudas Ischarioth sich

heimlich aus dem Zuge drückt, um in einer Schnapskneipe zu verschwinden. Ganz

in gleichem Stil sind die Heilige Familie und die Auserstehung Christi bearbeitet:

man wäre versucht, diese Darstellungen als Parodien zu betrachten, wenn nicht

andere Momente, namentlich die landschastliche Umgebung, dasür sprächen, daß es

dem Künstler mit seinem Naturalismus durchaus Ernst ist. Die Vertreter dieser

Richtung begreisen eben nicht, daß es sich bei religiösen Motiven gar nicht nm die

triviale historische Wahrheit, sondern lediglich um das idealistische Vorstellungsbild

handelt, welches das Christenthum von den als wahr geglaubten Vorgängen jener

Zeit besitzt; ganz abgesehen davon, daß die damaligen Iuden Palästinas denn

doch von anderm Schlag gewesen sein dürsten als die heutigen, durch tausendjäh

rigen Druck demoralisirten Iuden aus Russisch -Polen oder Galizien, die solchen

lächerlichen Darstellungen ossenbar als Modelle gedient haben.

Einen recht ersreulichen, weil echt künstlerischen Eindruck machte die im Früh

jahr eröffnete Ausstellung, welche der im vorigen Iahre gegründete Aquarellisten-

verein in Wien von Werken seiner Mitglieder veranstaltete: ein Unternehmen,

das schon deshalb Anerkennung und Unterstützung verdient, weil bekanntermaßen

das Aquarell aus den großen Ausstellungen wenig zur Geltung gelangt, da es

durch die Menge und das glänzende Colorit der Oelgemälde allzu sehr in den

Hintergrund gedrängt wird und ohnehin, seiner bescheidenern, aber ost viel seinern

Kunstwirkung, ja selbst des kleinern Umsangs seiner Darstellung wegen beim großen

Publikum ein geringeres Verständnis) und insolge dessen auch ein minderes Interesse

erweckt. Es war zwar auch aus dieser Ausstellung mancherlei, was ein Verkennen

der Mittel des Aquarells bekundete, namentlich darin, daß in dieser Technik, welche

gerade in ihrer mildeu und gleichsam abstraetern Tonseala ihre besondere Schön

heit besitzt, ost die eoloristische Wirkung des Oelgemäldes angestrebt wird; im großen

und ganzen trug indeß die Ausstellung das Gepräge echt künstlerischen Strebens.

Namentlich ist dies von den Werken Passini's, obwol seine Neigung zu genrehafter

Naturalistik und glänzender Coloristik auch ihn ost über die natürlichen Grenzen de

Aquarells hinaussührt, serner Rudols Alt's, H. Fischer's, Nowopaekr/s, Schöne-,

A. Schäffer's u. a, m. zu sagen. Auch einige Pastellgemälde waren ausgestellt von

einer zum Theil sehr zarten Wirkung, z. B. von Fröschl, während Trentin, wie

Passini im Bereich der Aquarellistik, so im Pastell mit der Wirkung der Oelmalerei

zu rivalisiren sucht; eiue Tendenz, die nicht minder wie jene aus einem Verkennen

der speeisischeu Kunstmittel der betreffenden Technik beruht.

Im Fache der Denkmalplastik herrscht noch immer eine rege Thätigkeit.

Abgesehen von den erst im Stadium des Projeets besindlichen Denkmälern, wie

die Vietor von Schessel's, Reuter's u. a., erwähnen wir die in der Gemäldegalerie

des weimarischen Mnseums ausgestellte Büste Lukas Cranach's, welche von

Prosessor Donndors in Stuttgart ausgesührt ist. Ebenderselbe Künstler hat das

Modell zn einer kolossalen Mollke- Büste vollendet, welche in Bronze gegossen und

aus einem passenden Platze der Stadt ausgestellt werden soll; dieselbe ist von

einem Verehrer des großen Feldherrn gestistet worden. Beide Werke, namentlich

aber das letztere, welches nach dem Leben modellirt ist, sinden viel Anerkennung.

Den verstorbenen Großherzog Friedrich Franz von Mecklenburg wird zu Schwerin

ein Denkmal in Form einer kolossalen Reiterstatue gesetzt werden, welches der



Revue der bildenden Künste. H29

Äildhauer Brunow in Berlin ansznsühreu beschästigt ist. In Dresden, und

zwar in der Nähe des von Hähnel ausgesührten Denkmals von Theodor Körner,

wird dem Schriststeller Gutzkow ein von dem Deutschen Schriststellerverbande ge

stistetes Denkmal errichtet, dessen Aussührung der Bildhauer Andresen übernommen

hat. Als Seitenstück dazu soll einem andern Schriststeller, Iulius Otto, ein

Standbild gesetzt werden. Im Frühjahr war im Rathhause zu Leipzig der

umgearbeitete Entwurs des sür diese Stadt bestimmten großartigen Siegesdenkmals

zur öffentlichen Ansicht gestellt. Die Spitze desselben bildet die imposante Kolossal-

gestalt der Germania, während aus deu vier Sockelausladungen die Reiterssignren

des Kronprinzen des Deutschen Reiches, des Königs von Sachsen, Bismarck's und

Moltke-s ausgestellt sind, über welche sich die in einer Nische der Wandung des

Postaments angebrachte, aus eiuem Throne sitzende Gestalt des Kaisers im vollen

Krönungsornat etwas erhebt. Außerdem ist das Postament mit acht Fahnenträgern

geschmückt, welche die verschiedenen Truppeugattungeu in sehr charakteristischen, wenn

auch wesentlich realistisch gehaltenen Figuren repräsentiren. Schließlich erwähnen

wir noch, daß endlich das kolossale Reiterstandbild des Königs Friedrich

Wilhelm IV., dessen Guß, mindestens der Hauptsigur, bereits vor zwei Iahren

ausgesührt wurde, aus der Freitreppe der berliner Nalionalgalerie ausgestellt und

enthüllt worden ist. Aus einem 4',^ Meter hohen Sockel von dunkelm Granit

erhebt sich das 4,?o Meter hohe Reiterstandbild, welches den König in voller

Generalsnnisorm mit darübersallendem Mantel, aber unbedeckten Hauptes, darstellt.

An den vier Ecken des Postaments sind die allegorischen Frauengestalten der Religion,

der Kunst, der Philosophie und der Geschichte angebracht, welche, wie es scheint,

zugleich die verschiedenen Lebensalter versinnbildlichen sollen. Außerdem sind die

dazwischenliegenden Seitenslächen mit Reliess geziert, darstellend: aus der Vorder

seite einen Genius mit Fackel und Oelzweig, aus der einen Langseite Reminiseenzen

an den Kölner Dom, das »üampo «nnto und das Denkmal Friedrich's des Großen,

aus der andern Genien des Krieges, welche Trophäen mit Kränzen schmücken, aus

der Hinterseite endlich die Figur einer Psyche mit einer Lotosblume; ein Sinn-

bild, dessen Bedeutung nicht recht klar ist. Das Denkmal, bekanntlich von Catan-

drelli modellirt, macht einen imposanten, wenn auch in der Bewegung der Haupt

sigur etwas unruhigen Eindruck.

Im Gebiet der Monumentalmalerei haben wir zunächst Aet zu nehmen

von dem neuerdings wieder in Anregung gebrachten Projeet der malerischen

Ausschmückung des Treppenhauses im berliner Rathhause, sür welche nun schon

seit länger als einem Deeennium verschiedene, sruchtlos gebliebene Coneurrenzen aus

geschrieben w'orden sind. Leider ist auch das Resultat der neuesten Coueurrenz,

sür welche als Ausgabe „die Wiederausrichtung des Deutschen Reiches und die

Erhebung Berlins zur Reichshauptstadt" vorgeschrieben war, ein so klägliches, daß

von den 16 eingesandten Entwürsen der allergrößte Theil nur als schülerhaste

Sudeleien, beziehentlich als Carieaturen bezeichnet zu werden verdienen. Und

zwar smd es nicht etwa blos unreise oder untergeordnete Kräste, von denen diese

Toeumente künstlerischer Unsähigkeit herrühren, sondern selbst Künstler von Rus,

wie O. Heyden in Berlin, Ehrenberg in Dresden, Kolitz in Kassel, H. Kaulbach

in München, um nur diese zu nennen, haben mit ihren Entwürsen den Beweis

geliesert, daß sie von den Ersordernissen des monumentalen Stils keine Ahnung

haben. Aber selbst den bessern Entwürsen, wie denen von Eichstädt und Knacksuß,

die hinsichtlich der Stilisirung Beachtung verdienen, sehlt ein wesentliches Moment,

nämlich die volkstümliche Aussassung und insolge dessen das allgemeine Verständniß.

Als der beste Entwurs ist jedensalls der von Eberlein in Berlin zu bezeichnen,

welcher, den letzterwähnten Fehler vermeidend, das zur Ausgabe gestellte Thema
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zwar in etwas schematischer Weise behandelt, indeß doch durch die Klarheit der

Anordnung — in dem Mittelbilde gelangen die Huldigung des Kaisers und die

Erhebung Berlins zur kaiserlichen Residenz, in den beiden andern einerseits die

Helden des Krieges, andererseits die des Friedens in gutgeordneten Gruppen zur

Darstellung — sowie durch die schöne Gliederung der Gruppen eine gute und

selbst großartige Wirkung hervorbringt. Die Iury hat indeß — wie verlautet,

einstimmig, und zwar aus das eingeholte Gutachten von Prosessor Adols Menzel

hin — keinem der drei letztgenannten Entwürse, sondern dem Entwurs eines bisher

nur als geschickter Porzellanmaler bekannten Künstlers, Mühlenbruch mit Namen,

den ersten Preis zuerkannt; einem Entwurs, der ein wüstes und zusammenhangt

loses Durcheinander von abstraet-idealistischen und materiell-realistischen Motiven,

in rein deeorativer Weise behandelt, darstellt, und dem alle und jede Verständlich,

keit in dem Maße abgeht, daß der Künstler sich genöthigt gesehen, unter die ein

zelnen Gruppen und Figuren Unterschristen anzubringen: also eine Art malerischer

Programmmusik. Uebrigens ist es bezeichnend sür das Kunstverständniß der

städtischen Behörden Berlins, daß sie gerade Menzel, dessen prägnant genrehafte

Richtung dem Stil der Monumentalmalerei diametral entgegengesetzt ist, um ein

Gutachten angegangen haben. Was die noch weiter auszusührenden Malereien

betrifft, so sühren wir an, daß die Maler Scheurenberg und Bogel mit der male

rischen Ausschmückung der Vorhalle zum Sitzungssaal des Magistrats beaustragt

sind. Als Motive sind gegeben: König Friedrich Wilhelm I. besichtigt die sriedrich'

städtischen Bauten; Friedrich II. aus seinem Ritt unter den Linden von der berliner

Iugend begrüßt; die Rückkehr Friedrich Wilhelm's III. und der Königin Luise

im Iahre 1809 und König Friedrich Wilhelm IV. der Enthüllung des Friedrichs-

Denkmals beiwohnend. Außerdem ist der Maler Bleibtreu mit der Darstellung

der Schlacht bei Großbeeren beaustragt. In Kassel ist das große Treppenhaus

im Iustizgebäude mit allegorischen Gemälden geschmückt worden, welche der Maler

Scheurenberg an den zwei Hauptwändeu ausgesührt hat. Dieselben stellen die

vier weltlichen Cardinaltugenden: Tapserkeit, Mäßigung, Weisheit und Gerechtig

keit, dar, von denen die ersten beiden bereits vor vier Iahren vollendet wurden.

Die Behandlung dieser Darstellungen ist insosern eine sehr glückliche, als der

Künstler es verstanden hat, statt sich aus die hergebrachte eonventionelle Ausstattung

der Figuren mit symbolischen Attributen zu beschränken, die Idealgestalten mit

thatsächlichen Vorgängen in Verbindung zu setzen und so die Extreme idealistischer

und realistischer Aussassung in verständlicher Weise zu versöhnen, ohne dem Charakter

des monumentalen Stils Eintrag zu thun.

An namhasten Restaurationen ist zunächst zu erwähnen die Ansang 188s

vollendete Wiederherstellung des südlichen Giebels der Kathedrale zu Metz, welche

vom Dombaumeister Tornow nach dem Vorbilde der alten Giebelsront des Tran-

septarms in reicher Ornamentik ausgesührt ist. Nachdem der Prinz-Regent von

Braunschweig sich sür die Wiederherstellung der Burg Dankwarderode aus

gesprochen hat, haben die braunschweiger Stadtverordneten beschlossen, dieselbe

zum städtischen Archiv aus Kosten der Stadt einrichten zu lassen, während der

Staat zn einer Beisteuer von 200000 Mark herangezogen werden soll. In den

Restaurationsarbeiten der Marienburg ist wegen Zurückziehung des Staatszu-

schusses ein Stillstand eingetreten, den der mit der Wiederherstellung beschästigte

Baumeister Steinbrecht dazu benutzt hat, um umsangreiche Untersuchungen über

den ehemaligen Zustand der einzelnen Räumlichkeiten, namentlich des Kapitelsaales

und des westlichen Abschlusses der Kirche anzustellen, die zu überraschenden Resul

taten gesührt haben. Er hat einen Bericht darüber in einer Schrist erstattet,

welche den Titel trägt: „Untersuchungs- und Wiederherstellungsarbeiten am Hoch,
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schkoß der Marienburg", und mit sehr üistrnetiveu Illustrationen ausgestattet ist.

Auch über die Restaurationsarbeiten am Rathhause zu Breslau, welche von den

Baumeistern Lüdeke und Plüddemann ausgesührt wurden, ist von denselben ein

un den breslauer Magistrat gerichteter Bericht erschienen, nach welchem im Lause

des vorigen Iahres die stark verwitterten Sandsteinornameute der östlichen Front

und des südöstlichen Erkerthurms in demselben Material, sowie das Maßwerk iu

den Fenstern des Fürstensaales erneuert wurden, während im lausenden Iahre der

Mittelgiebel mit Fialen und Maßwerk versehen, sowie mit Malereien ausgestattet

wird. Für das solgende Iahr soll dann die Erneuerung der Süd- und Westseite

in Angriff genommen werden. Die ursprünglich aus eirea 00000 Mark veran

schlagten Gesammtkosten werden sich nicht unbedeutend erhöhen und sind vorläusig

von den Architekten aus 110000 Mark veranschlagt worden.

An Coneurrenzen, und zwar in allen Gebieten der bildenden Kunst, ist

auch in diesem Iahre kein Maugel, obschon man sich doch, wenigstens in der

Plastik und Malerei, durch die Ersahrung hinlänglich von der Unzweckmäßigkeit

dieses Weges, um zu gediegenen Arbeiten zu gelangen, überzeugt haben sollte.

Dies gilt allerdings nicht von der sogenannten Schinkel-Coneurrenz, welche

alljährlich von dem berliner Architektenverein ausgeschrieben wird, und die wesent

lich nur den Zweck versolgt, zur Erssindung praktischer Entwürse sür interessante

Monumentalbauten anzuregen. Bei der diesjährigen Coneurrenz war als Ausgabe

der Plan zu einer sürstlichen Sommerresidenz gegeben; es hatten sich 16 Bewerber

betheiligt, von denen der Regierungsbausührer Schmalz den ersten Preis, den

sogenannten Staatspreis von 1700 Mark nebst der Schinkel- Medaille erhielt,

während zwei andern Bewerbern nur die letztern zuerkannt wurden. Eine inter

nationale, also auch sür Deutsche bestimmte Coneurrenz ist sür den Entwurs zur

Faeade des Doms in Mailand ausgeschrieben und dasür ein erster Preis von

40000 Lire ausgesetzt, wosür der Sieger sieh zur Lieserung der Detailzeichnungen

sür die Aussührung verpslichtet. Der geschästssührende Ausschuß sür Errichtung

eines Lessing-Denkmals in Berlin, sür welches bereits über 100000 Mark

disponibel sind, hat eine Coneurrenz sür deutsche Künstler ausgeschrieben mit einem

Preise von 2000 Mark, aber sich vorbehalten, unabhängig und eventuell im Wider

spruch mit dem Urtheil der Iury, über die Frage der Aussührung zu entscheiden.

Dies und der Umstand, daß sich der Ausschuß zugleich au mehrere bestimmte Künstler

mit der Aussorderung zur Betheiligung gewandt hat, macht die Coneurrenz eigent

lich illusorisch , und hätte man lieber von derselben ganz Abstand nehmen , oder sie

überhaupt aus eine bestimmte Anzahl von Künstlern beschränken sollen. Es steht zu

besürchten, daß insolge dieser Maßnahmen die Betheiligung an der Preisbewerbung

eine nur sehr geringe sein dürste. An der Coneurrenz sür das Dannecker-

Denkmal in Stuttgart haben sich zehn Bewerber betheiligt, wovon drei mit

Preisen bedacht worden sind. Rösch und Bach in Stuttgart — die Coneurrenz war

aus Würtemberg beschränkt — haben die Form der Büste, Fremd die einer Statue

gewählt. Letztere zeigt den Meister im Ateliereostüm, wie er an der Büste Schiller's

arbeitet; eine Aussassung, die nicht übel, wenn auch etwas genrehast in der Wir

kung ist. Die Coneurrenz sür die Ausschmückung des Münsters zu Aachen,

sowie zur Aussührung eines Atriums an dessen Westseite ist wenigstens in erster

Hinsicht ersolglos geblieben. Unter den Entwürsen sür das Atrium hat der des

Architekten Ewerbeck in Aachen den ersten und der des Architekten L. Becker in

Darmstadt den zweiten Preis erhalten, während der einzelne, die malerische Aus

schmückung betreffende Entwurs als ungeeignet verworsen und beschlossen wurde,

dasür eine neue Preisbewerbung zu veranlassen. Für ein Denkmal des Dichters

Walter in Bozen war eine Coneurrenz eröffnet, in welcher der wiener Bildhauer
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Natter, der das Denkmal in Form eines öffentlichen Brunnens, in dessen Mitte

sich das Standbild des Dichters erhebt, projeetirt hat, den ersten Preis davon

trug. Die Hermanns -Stistung in Dresden hat sich um die künstlerische Aus

schmückung der Stadt schon recht verdient gemacht. Nachdem kürzlich in den An

lagen der Bürgerwiese die gesällige Marmorgruppe Bäumer's, Venus will dem

Amor die Flügel beschneiden, ausgestellt ist, hat der Verwaltungsrath der Stistung

beschlossen, 280N Mark zum Erwerb eines Genre- oder Landschastsgemäldes zu

verwenden und dasür eine Coneurrenz unter den Malern Sachsens zu eröffnen.

Speeiell sür die Künstler Düsseldorss und der Düsseldorser Schule hat der Knnsl-

verein sür die Rheinlande und Westsalen eine Coneurrenz zur Herstellung eines

Bühnenvorhanges sür das Stadttheater in Kreseld ausgeschrieben; außerdem hat

er noch eine Coneurrenz eröffnet sür Aussührung eines Altargemäldes in der

Kirche Zum heiligen Kreuz in Ehrenbreitstein. Auch diese Coneurrenz ist nur sür

die Künstler der Düsseldorser Schule bestimmt.

Schließlich sühren wir noch einige der hauptsächlichsten Verluste an, welche die

bildenden Künste durch das Ableben mehrerer ihrer Vertreter erlitten haben.

Bereits am Ende 1885 verschied der bekannte Landschastsmaler H. Heinlein,

einer der Veteranen des Künstlereorps Ludwig's I., im 81. Iahre seines Lebens.

Er gehörte seit 1822 der münchener Akademie an und entnahm seine landschast

lichen Motive, die er mit einer gewissen Größe der Aussassung behandelte, sast

durchgängig dem oberbairischen Gebirge. Zu Schwerin starb am 2. Ian. 1886

der als soeialdemokratischer Abgeordneter bekannte Architekt Ad. Demmler. Von

seinen zahlreichen Bauten erwähnen wir nur als besonders beachtenswerlh das

großherzogliche Hostheater, welches durch Brand zerstört wurde, und das im sloren-

tinischen Palaststil ausgesührte prachtvolle Schloß in Schwerin, das er jedoch

nicht vollendete, da er aus politischen Gründen seines Amtes enthoben wurde.

Am 25. Ian. verstarb der durch seine Thierlandschasten bekannte Landschaslsmaler

W. Kühl in g im 63. Iahre seines Lebens. Karl Rieß. Prosessor am Poly

technikum in Stuttgart, bekannt durch seine Arbeiten am Kölner Dom unter

Zwirner, sowie durch seine Wiederherstellung der Kirche zu Soest, starb am

5. Ian. zu Stuttgart im 53. Lebensjahre. In Lienz in Tirol verstarb am

25. März der durch seine Figuren der 12 Apostel über dem Portal der Votiv-

kirche in Wien bekannte Bildhauer M. Oberegger. Am 20. März verstarb zu

Hannover der Oberbanrath Mithoss, bekannt durch sein siebenbändiges Werk

„Die Kunstdenkmäler und Alterthümer im Hannöverschen", sowie durch das „Archiv

sür Niedersachsens Kunstgeschichte". Albert Vogel, einer der ausgezeichnetsten

Holzschneider Deutschlands, Schüler Unzelmann's, starb im 72. Iahre seines Alters

zu Berlin am 15. April; in München der durch seine Ersindung des Lichtdrucks

(Albertotypie) bekannte Hosphotograph I. Albert am 5. Mai; serner der Kupser-

stecher Ph. Herm. Eichens am 17. Mai in Paris; endlich der Landschastsmaler

K. Iungheim, hervorgegangen aus der Schirmer'schen Schule, am 6. Iuli zu

Düsseldors im 56. Iahre seines Lebens.

Verantwortlicher Redaeteur: Dr. Rudols von Gottschall in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Nrockhaus in Leipzig.
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VIII.

Am Abend, der jenem Gespräche solgt, schreibt Wols an seine „geliebte Alte",

wie er seine Mutter nennt, und schildert ihr die Eindrücke, welche der spanische

Latholieismus aus seine künstlerisch veranlagte Persönlichkeit übt.

„. . . Du weißt ja", schreibt er unter anderm, „wie es im allgemeinen bei

uns mit dem Christenthum steht. Vater ließ mich tausen, wie er seine Steuer

zettel bezahlte ... ich wurde eonssirmirt, wie ich mich auch beim Militär stellte.

Wir lausen, sozusagen, in unserer Gesellschast neben dem Christenthum her wie

neben öffentlichen Blumenanlagen. Auch das Christenthum steht unter dem

Schutz des Publikums ... wir sind gleichgültig, bis es jemand schädigt. Dann

erinnern wir uns, daß es zum öffentlichen Wohl nöthig ist, und treten dasür ein.

„Anders ging mirs niit dem spanischen Katholieismus; er hat mich nicht einen

Augenblick gleichgültig gelassen, nur wechsele ich ihm gegenüber meine Stim

mungen wie ein Chamäleon. Bald überwältigt mich Andacht — bald packt mich

Ekel; manchmal möchte ich mit Keulen dreinschlagen.

„Trotz der Erhabenheit griechischer Tempel scheint mir in ihnen eine Beschrän-

kung ausgedrückt. Aus sestem Boden wurzelnd, sind sie auch untrennbar mit ihm

verwachsen . . . die horizontale Linie gleicht einer Grenze zwischen Erde und

Himmel. Wie anders die christliche Gothik! Sie streckt die steinernen Arme ver

langend nach oben und trägt wie aus Flügeln die Seele vom Zeitlichen ins

Ewige. ... In den Kathedralen von Burgos, Sevilla und Leon habe ich begrissen,

was der Glaube sür die sragende Sehnsucht ist — er bleibt die Antwort schul

dig, aber er weist nach oben, wo die Lösung verborgen. Ich bin in diesen

Domen rechtschassen andächtig gewesen und habe gebetet, ohne Worte zu sprechen.

„Nun aber tritt man ins Alltagsleben . . . man sieht die schmuzige Abgötterei

eines verlotterten Volkes, das Knien vor geschmacklosen, ost mit Blut beschmierten

Heiligenpuppen, das sich Wälzen im Unslat und Ungezieser, den Rosenkranz
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zwischen den Fingern; man sieht die Weihwasserwirthschast und die Ablaßki

merei ... da saßt einen der Ekel vor der schmuzig-romantischen Kirche und mn

gibt sie willig sür ein Stück gesunder, reinlicher Moral, die bei uns an die Slclle l

getreten ist.

„Ueber die Priester hätte ich heute Lust in eontumaeiam den Stab zu brechen. ...!

Versolgte nennen sie sich und sind die Versolger. Früher solterten sie den Leib !

im Namen Gottes . . . jetzt soltern sie im Namen Gottes die Seele. . . . Aber ich!

dars Dir nicht verhehlen, daß ich hier in einem Karlistennest stecke und daß, was !

ich sehe, schon in das Bereich des Religionskrieges gehört. Parteihaß ist nie ^

Fieber . . . wer kann verantwortlich gemacht werden sür das, was er im Deu

rium thut?"

IX.

Es heißt am nächsten Tage, Vieente werde kommen: eine Nachricht, die bei

Wols kein sonderliches Behagen erweckt. Als Clavela beim Essen, das um hM

sechs Uhr eingenommen wird, sehlt, meint er, sie sei ihm wol gar entgegenge

gangen. Es verstimmt ihn. Er mag sich's nicht gestehen, daß etwas wie Eiser

sucht in ihm wühlt. Dem Felipe, entschuldigt er sich vor sich selbst, hätte ich sie

ehrlich gegönnt. Aber diesem abgestrasten bäuerischen Stutzer, den sie verachten

mnß . . . psui! . . . Sein Respeet vor weiblicher Treue nimmt nicht gerade zu.

Ebenso wenig die Achtung vor spanischen Priestern, welche die hübschen Mädchen

wie Prämien betrachten, die sie beliebig sür löbliches Verhalten im Dienst dn

Kirche vertheilen wollen.

Nach dem Essen will er Casta nach ihrer Tochter aussragen. Sie läust mit

einem großen Pack selbstgesponnener Leinwand vor ihm her und scheint nichts im

Kops zu haben als das Kirchensest und die Gäste, welche sie wie alljährlich dizu

erwartet.

„Clavela?" erwidert sie zerstreut, „die ist bei ihrer Pathe, um die Fahne mit

der Muttergottes srisch auszuputzen."

„Ich dachte, sie sei Vieente ein Stück entgegengegangen."

„Ia . . . kann wol sein, daß sie dem dann entgegengeht."

„Und da laßt Ihr sie sich mit dem jungen Burschen allein im Felde herum

treiben?"

Casta läßt die Frage unbeantwortet und verschwindet mit ihrem Pack in der

Gesindestube.

„Wozu auch dem schmuzigen, bigoten Volke predigen!" denkt Wols, „es ha!

ja jede nur, was sie verdient!" Er will ausgehen; vielleicht trifft er Felipe aus

dem Heimwege von der Schmelze. Er hat diesen nur einmal seit jenem ersten

Abend gesehen, und da war er nicht allein. Zum Skizziren ist er nicht ausgelegt;

das Porträt ist am Morgen beendet worden.

Die Lust hat sich wenig abgekühlt, sie weht ihn manchmal wie heißer Odem

an. Zwei junge Mädchen kommen ihm entgegen. Er erkennt die beiden, welche

er bei seinem ersten Gang durch Cangas am Brunnen getroffen. Als ob sie den
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Kuß, den er ihnen damals zuwars, sür eine Anweisung aus späteres Bekannt

werden angesehen hätten, haben sie seitdem versucht, ihn zu treffen und zu necken.

„Du . . . sieh einmal an! Da geht ja der Maler!" sagte die eine ziemlich

laut. Beide lachen ihn hinter ihren schwarzen Mantillen an. Er bemerkt's kaum,

daß sie ihm Zeichen machen; nie war er weniger ausgelegt, sich um beliebige

hübsche Mädchen zu kümmern. Der Weg sührt an der Sella hin. Im Sommer

ist das ein winziges Flüßchen, das zum Spott heraussordert, wenn man unter

den stolzen Bogen der alten Rümerbrücke sein sanstes Rieseln hört. Wols sällt

ein Müllerlied dabei ein:

Rauschendes Büchlein, so silbern und hell —

Eilst zur Geliebten.

„Wen liebt sie aber eigentlich?" sragt er sich. Die Frage beschästigte ihn

uiel in den letzten Tagen. „Seit sie Felipe ausgegeben, der sie dem Vater und

Priester zum Trotz beschützt hätte, ist sie ja eigentlich herrenloses Gut, das sich

jeder beliebig aneignen konnte. Ach, mag sie ins Unglück lausen. . . . Eine, die

sich verbieten läßt, an ihren Schatz zu denken, eine, der's gegen die Liebe hilst,

wenn sie ihre Gebete ableiert ... die ist ja gar nicht werth, daß ein rechter Mann

sich mit ihr abgibt. Man begreist nur nicht, daß so ein intelligenter Kerl wie

Felipe seine Laune darüber einbüßen konnte."

Unter solchen Betrachtungen ist Wols ein gutes Stück gewandert. Dabei hat

er vergessen, sich einen herrlichen Sonnenuntergang in Ocher, Lack und Harz um

zusetzen und in sein Skizzenbuch einzutragen, wie es sonst seine Art ist. In der

grünlich- blauen Lust hängt schon der Mond und sängt bereits zu leuchten an, als

eine krästige Stimme ihn in die Wirklichkeit zurückversetzt.

„Nun, Herr Maler, was treiben Sie denn hier herum?"

„Felipe!"

Es ist Wols sast, als wäre er aus schlimmen Wegen ertappt worden. Aber

er schüttelt die dargebotene Hand wie die eines alten Bekannten.

„So ohne tüchtigen Stock ... das ist nicht recht", meint Felipe, „Menschen

blut ist jetzt billig genug."

„Wer soll mir etwas thun? Ich trage keine Schätze bei mir, und aus bloßer

Mordlust bringt man nicht um."

„Im Kriege erschlägt man manchen aus Vorsicht oder Rache. Man kann

nie wissen, was sür eine Wendung die Dinge nehmen, und um einer Lumperei

willen ausgehangen zu werden ... das ist kein Spaß."

Wols ist eben in weltschmerzlicher Stimmung.

„Was kommen soll, kommt!" entgegnet er; „es ist mir einerlei, wo ich sterbe."

„Lustiger sind Sie in Cangas nicht geworden, Herr Maler", rust Felipe;

„hat das Mädel Sie denn auch verhext? Nicht wahr, hübschere gibt's in Deutsch

land auch nicht?"

„Hübsch ist sie schon . . . aber . . ."

„Und rechtschaffen auch, Herr!" sährt Felipe aus; „der ist nichts nachzusagen!

Da wollt' ich meine Hand ins Feuer legen!"

„Ich sage ja auch nichts! Beruhigen Sie sich nur! Ich meine blos, daß sie

28*
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mehr zu Ihnen halten müßte; denn das merk' ich ja . . . bei Ihnen ist-s mit

der Geschichte noch nicht vorbei ... da müßte sie sich eben entschiedener wider

setzen."

„Hat der salsche Hund, der Vieente, sich wieder an sie herangemacht?"

„Den hat sie abgetrumpst ... den wol!" Wols erzählt — und wieder kommt

er sich recht edel vor — was sich vor der Milchkammer zugetragen hat.

„Nun . . . was wollen Sie denn da noch mehr?" rust Felipe, dessen Augen

glänzen.

„Daß sie nicht nachbetet, was der Pater Solano ihr vorspricht. Sie hat doch

Temperament ... sie müßte doch mit so einem Schwarzrock sertig werden!"

„Sie ist sromm, Herr Maler", vertheidigt Felipe, „sie glaubt sest an die ewige

Seligkeit und die Hö'llenstrasen ; er wird ihr wol ins Gewissen gesprochen haben

und gedroht, daß sie die ganze Familie ins höllische Feuer bringt, wenn sie mir

nicht entsagt."

„Wenn sie sich so etwas vorreden läßt . . . da . . ."

„Lieber Herr", unterbricht Felipe, „macht man zweimal des Tages einen ein

samen Weg, wie ich, da kommen einem allerlei Gedanken. Wir verlangen von

einem Kinde auch nicht, daß es begreist, was wir begreisen . . . und mit den

Frauenzimmern ist das nicht viel anders. Wir halten sie ja auch quasi wie die

Kinder. Es ist bequem in vielen Stücken. Einer kann doch nur seinen Willen

haben, wo zwei miteinander lebend"

„Und der Beichtvater . . . sürchtet Ihr den nicht?"

„Als alles seinen ruhigen Gang ging, war das nicht so schlimm. Die Priester,

die man auss Land schickt . . . nun gar in unsere Berge . . . das ist meist Nu^

schuß. Die haben zu rechter Arbeit nicht getaugt . . . das sind so Kartenmäimer,

aus denen sich Frauen nicht viel machen. Nahm sich einer was heraus, bekam'Z

ihm schlecht. Don Solano sreilich ... der versteht's, sich Gehorsam zu ver

schaffen."

„Sie hätten's nicht leiden sollen, daß sie einem andern gehorcht als Ihnen",

eisert Wols; „die Liebe zum Manne muß das Stärkste in einer Frau sein...

das muß ihr im Blut liegen."

„Es gibt auch eine Liebe, die nicht blos im Blut steckt und die ein Opser

bringen kann, Herr Maler, eine Liebe, die sich selbst zum Opser bringt", ent

gegnet der andere. Ein paar Augenblicke gehen beide schweigend nebeneinander.

„Ich wollte nichts davon verlauten lassen", sängt Felipe nach einer kleinen

Pause wieder an, „doch da wir eben aus die Sache kommen . . . seit gestern weiß

ich auch, warum Mateos sie dem Vieente geben will."

„Nun?" sragt Wols gespannt.

„Paeo, Clewela's Bruder, hat mir gestern allerlei darüber gesagt. Vieente

weiß manches, was den Alten verdächtigt, und droht mit Verrath. Der Alte ist

Karlist, wie Sie gemerkt haben werden. Nun gab's hier herum genug, dies mit

Don Carlos hielten, und krähte kein Hahn danach; erst seit General Loma ao

unserer Grenze steht, sieht man ihnen aus die Finger. Seit er gar den Schulzen

von Carasa ausknüpsen ließ, kitzelt nuserm Mateos der Hals. Vieente macht sich
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das zu Nutze. Und sällt Mateos, spüren sie's oben in der Collegiata auch, die

mit ihm unter einer Lecke spielten; drum sind sie ebensalls hinter der Hochzeit

her. Nun ich's weiß, ist mir wohler. . . . Einer, der mit Verrat!) droht, ist

seige, der ist nicht zu sürchten."

„Sie ist ein Preis, um den mancher gern kämpsen würde", bemerkt Wols,

„Ich hab' sie lange nicht gesehen, sie weicht mir aus."

„Heut ist sie bei der Palhe, um die Kirchensahne srisch auszuputzen", berichtet

der Maler. Und so im Gespräch, sind sie an das Kreuz gekommen, das oberhalb

Cangas steht, wo die Wege sich trennen ; der eine sührt nach dem Flecken hinunter,

der andere laust an den Bergen im Zickzack nach Covadouga.

„Ietzt Adios!" rust Felipe, „Ihre Straße geht dort."

„Ach, ich werde so eine Nacht doch nicht in der Stube hocken ... es ist hell

genug, um mich nicht zu verlausen."

„Wär's nicht um meine Mutter, ging ich mit Ihnen dann zurück; aber es

smd Vorposten in der Nähe gesehen worden und sie" . . . hier stockt Felipe. Der

Weg macht eine Biegung und sie stehen plötzlich ziemlich dicht vor einem Paare,

das ihnen aus dem schmalen Psade entgegenkommt . . . Clavela nnd Vieente. Der

Mond läßt sie deutlich erkennen. An Ausweichen ist nicht zu denken. Vieente ist

erhitzt; er kehrt von der Collegiata zurück, wo die Priester ihm zugetrunken haben.

Dann hat er Clavela ausgepaßt, als sie von der Pathe nach Hause ging. Ramon

hat ihm verrathen, wo sie zn tressen war. Clavela geht widerwillig neben Vi'

eente; sie hat's ihm nicht gestattet, daß er sie sührt. Als er aber Felipe gewahr

wird, legt er schnell den Arm um ihre Taille. Es behagt ihm, den srühern Ge

liebten durch diese Vertraulichkeit zu höhnen.

Wols hosst bereits aus eine Wiederholung der Seene vor der Milchkammer.

Aber Clavela wehrt sich kaum; sie steht wie betäubt von der Begegnung da.

„Halt du!" schreit Felipe, in dem das unerwartete Wiedersehen Clavela's und

der Anblick seines Nebenbuhlers jede Selbstbeherrschung erstickt, „halt, wir wollen

ein Wort miteinander reden!"

„Gleich zu Diensten, Herr Werkmeister", spottet Vieente mit etwas schwerer

Zunge, „ich will nur meinen Schatz erst noch einmal küssen!"

„Vieente ... um Christi Blut, laß mich los!" sieht die Gequälte und wendet

sich ab.

„Wag's, ihr nah' zu kommen! Du siehst doch, daß sie dich verachtet!" schreit

Felipe, der Vieente's beide Arme ergriffen hat. Die Leidenschast hat seine Kräste

verdoppelt; er hält sie so sest, daß dieser sich nicht zu rühren vermag.

„Zwei gegen einen. Und das nennt Ihr tapser?" kreischt Vieente und strebt

vergeblich, sich zu besreien.

„Fort da !" rust Felipe Wols zu, der neben ihn getreten war, „siehst du nicht,

daß ich mit dem Kerl allein sertig werde?" Dabei versetzt er seinem Neben

buhler einen Stoß, daß dieser ein gut Stück zurücktaumelt. Dann wirst er den

Ruck ins Gebüsch, streist die Aermel zurück und nimmt eine drohende Stellung ein.

„Komm heran, Halunke", schreit er, „laß uns um das Mädel kämpsen!"

Wols klopst das Herz höher; es scheint ihm unerträglich, den Zuschauer zu



H38 Unsere Zeit.

machen; er empsindet ein leidenschastliches Verlangen, selbst mit Vieente um Eli

vela zu ringen. Aber Felipe, als ob er solche Gedanken ahne, rust gebieterisch:

„Wenn der Maler mir helsen will, schlag' ich ihn zuerst nieder!"

Vieente hat indeß nach dem gewaltsamen Stoß das Gleichgewicht wieder

gewonnen und sein Pistol aus dem Gurt gezogen, ohne das er nicht mehr über

Land geht.

„Aus dem Wege, Felipe", brüllt er, während er den Hahn spannt, „oder ich

schick' dich gleich zur Hölle!"

„Also aus der Welt schaffen willst du mich, Mörder!" schreit Felipe und will

ihm die Waffe aus der Hand schlagen. Clavela und Wols stürzen sich ebeusalls

aus Vieente.

Die Kugel saust schon durch die Lust, aber die zitternde Hand des Trunkenen

hat das Ziel versehlt.

Die Wuth der Gegner ist jetzt auss höchste gestiegen ... ein paar Seeunden,

die Wols eine Ewigkeit dünken, stehen sie einander gegenüber, sich schars beobach

tend, den Kops etwas gesenkt, wie Stiere vor dem Angriff. Plötzlich ... es hat

Wols geschienen, als habe Vieente langsam mit dem Arm ausgeholt . . . stürzen

sie auseinander los; sie umschlingen sich, stemmen die Knie einer gegen des andern

Leib, und reiben die harten Schädel aneinander . . . Nägel und Zähne werden

ihnen zu Waffen.

Clavela hat das Gesicht mit den Händen bedeckt; sie kniet am Boden und

betet.

Wols zittert vor Wuth und Ausregung. Der Ekel heißt ihn sich abwenden

vom Anblick solcher Brutalität . . . und doch sperrt er Mund und Augen aus, vor

Ungeduld um den Ausgang. Felipe ist der Stärkere, aber Vieente, den der Kamps

ernüchtert, hat die größere Gewandtheit sür sich. Manchmal läßt der ausgewir

belte Staub und das unsichere Licht des Mondes den Maler die Kämpsenden

nicht unterscheiden.

Da . . . ein Stöhnen, wie von einem verwundeten Thier . . . ein schwerer Fall

. . . einer liegt am Boden.

Der andere, als ob er vom Vortheil, den er über den Gesallenen hat, nicht

Gebrauch machen wolle, reckt sich hoch empor und steht dann regungslos. Er

erwartet, daß der Gegner sich erhebe, um den Kamps dann sortzusetzen . . . aber

dieser steht nicht aus.

Wols ist jetzt nahe hinzugetreten; es ist Vieente, der am Boden liegt. Er ist

gegen einen Stein gesallen; Blut stießt reichlich aus einer Wunde an der Stirn,

Unheimlich glitzert die rothe Lache im Mondlicht.

Felipe blutet auch, aber er bemerkt es kaum. Er sühlt sich so leicht, «ls

wären ihm plötzlich Flügel gewachsen; das Rauschen in den Bäumen klingt ihm

wie himmlische Musik. Rache gewährt süßen Genuß, besonders wenn man sie

nicht gesucht hat, wenn sie einem unerwartet beschert wird. Der Sieg war ein

ehrlich ersochtener ... er hat das Messer nicht einmal gezogen, nachdem der Schus,

gesallen war; es lüftete ihn, den seigen Burschen unbewaffnet niederzuschlagen,

. . . Keine Blutschuld lastet aus seiner Seele; der am Boden ächzt noch, Mag
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dcr Maler ihm die geritzte Haut verbinden, es kümmert ihn nicht. Er naht sich

Clivela ... die Hände ineinandergepreßt, das Haupt ties gesenkt, kniet sie noch

wie unbeweglich.

„Clavela!" ruft er leise.

Sie wagt noch nicht auszusehen.

„Clavela, weißt du nicht, daß ich dich nicht ausgeben kann, daß ich dich jetzt

wieder erkämpst habe?"

„!D, mein Herr und Gott!" schluchzt sie, „komm mir nicht nahe. Wenn du

mich liebst . . . quäle mich nicht ... ich hab' geschworen ... ich bin ja verflucht,

wenn ich . . ."

„Bist du denn von Stein? Liebst du mich nicht mehr, Clavela?"

Sie erhebt die thränenüberströmten Augen mit einem Ausdruck von Ergeben

heit, Zärtlichkeit und Verzweislung: „Ob ich dich liebe!"

Ein seliges Zittern läust durch seine Glieder ... er bückt sich zu ihr nieder

und drückt sie sest an seine Brust.

Wols ist mit dem Ausgang des Kampses natürlich sehr zusrieden; trotzdem

bemächtigt sich seiner eine gewisse Melancholie beim Anblick der beiden, als ob

ihm eben etwas verloren gegangen sei. Er wendet sich dem Besiegten zu und

stellt sich so, daß dieser Clavela und Felipe nicht sehen kann, die langsam, ein

ander sest umschlingend, sich entsernen.

Glücklicher Felipe ! Ob sie wol jetzt noch an ihre Gebete denkt ... ob Gebete

jetzt noch gegen ihre Liebe helsen würden!

Es ist recht gut, Arbeit unter den Händen haben, die von der Versolgung

solcher Gedauken abziehen. . . . Wols bückt sich zu dem Stöhnenden herab.

„Senor Vieente! He! ... ich will mal nachsehen."

„Laß mich!" knurrt dieser dumps.

„Wir wollen die Wunden waschen ... ein paar Schritt von hier rauscht ein

Quell . . . thut's weh?"

„Geh, hinterlistiger Schurke! Du hast's mit angestistet!"

„Tier Kamps war ehrlich ... du hast, was du verdienst . . . komm, laß dich

ausrichten."

Vieente stößt Wols von sich und erhebt den Kops. Seine Augen sunkeln in

dem bleichen, blutüberströmten Gessicht.

„Uebersallen habt ihr mich, damit der verdammte Gotteslästerer das Mädel

in seine Gewalt kriegt!"

„Schweig! Du wirst dich noch verbluten, wenn du dich nicht verbinden

läßt!"

„Ich will nicht schweigen! Es ist mir eins, ob ich mich verblute!" brüllt

Vieente und versucht, sich aus die Füße zu stellen. „Was sange ich ohne das

Mädel an! Die höllische Canaille! Aber ich will's schon anstellen, daß man sie

herankriegt ... ich will die ganze Sippschast am Galgen sehen ... alle sollen sie

«epiren ... mir ist alles eins!"

Der Kerl ist Wols widerwärtig, aber er begreist die Wuth des Eisersüchtigen,

der seinen Schatz jetzt in den Armen eines andern weiß. Er stützt den Taumeln
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den, der sich hinkend sortbewegt und unter Fluchen und Lästern endlich die Quelle

erreicht. Gesährlich scheinen die Wunden nicht.

„Wenn Sie die Montera morgen ein bischen ties in die Stirn drücken, sieht's

niemand, daß Sie gesallen sind . . . einen tüchtigen Stock dann als Krücke, so

können Sie das Fest noch mitmachen", tröstet Wols.

„Da soll doch! Wenn ich ihm das nicht eintränke! Der Gotteslästerer soll

an ihren Küssen ersticken . . . und den Alten, den will ich am Galgen sehen!"

„Der Aderlaß", denkt Wols, „war noch lange nicht stark genug!" Dabei ver

bindet er den Blessirten und sucht ihn durch Einflößen kalten Wassers vollends

zu ernüchtern. Aus seinen Arm gestützt, erreicht dieser nach langsamer Wanderung

den Flecken. Die Häuser sind schon sür die Fremden hergerichtet, die dem Kirchen

sest zuschwärmen. An dem nächstliegenden verläßt Wols seinen noch immer

lästernden Gesährten. Er mag in der Gesellschast nicht gesehen werden. Seine

Gesühle sind auch nicht solche, um sich in eine Stube damit einzusperren ... es

athmet sich besser unter sreiem Himmel.

Er schlägt einen verwachsenen, unebenen Fußpsad ein, die Richtung ist ihm

unbekannt. Dicht über seinem Kops kreisen Fledermäuse in unruhigem Fluge . . .

es wird immer schwerer, die Gegenstände zu unterscheiden, aber was kümmert-«

ihn? Er knickt Zweige rechts und links, wenn sie ihn am Fortkommen hindern.

Ein schwaches Rieseln, das er bald deutlicher vernimmt, verkündet ihm die Nähe

der Sella. Als er aus dem Gehölz heraustritt, liegt die Römerbrücke in einiger

Entsernung vor ihm . . . ihr Bogen schwingt sich kühn durch den bläulich-lustigen

Raum, der mit ruhig schimmernden Sternen besäet ist. Vor den Mond sind ein

paar graue Wolken getreten, licht gesäumt an den Umrissen. Rechts, gegen den

Berg hin, flackert die röthliche Flamme eines Hirtenseuers . . . schattenhast, wie

ein ausgezackter dunkler Fleck liegt Cangas vor ihm.

Er geht aus die Brücke zu, setzt sich aus einen Stein und lehnt den Rücken

gegen das alte Gemäuer, das weit über die User hinweg ins Land hineinreicht.

„Rauschendes Bächlein ... so munter und hell."

Zuweilen klingt der klagende Laut einer sernen Thierstimme drüben vom Felde

her in den Gesang der Wellen . . . sonst vollkommene Stille.

„Ich war ein erbärmlicher Mensch !" seuszt Wols, und es überkommt ihn sast

wie Scham. „Schlug mein Herz nicht in angenehmer Erwartung jeden Tag höher,

wenn ich in Clavela's Nähe kam? War ich nicht sroh, daß es mit ihrer Liebe

sür Felipe vorbei schien? Und hatte ich nicht vorher gelobt, ihm beizustehen?

Ich war wirklich ein recht . . . elender ..."

Seine Vorwürse lösen sich endlich in traumhaste Bewußtlosigkeit ... er schläst ein.

Ueber sein Haupt streicht ein srischer, kühler Lustzug. Er reibt die Augen,

blickt sich um und kann sich erst nicht zurechtssinden. Das Grau des Himmels

wird allmählich lichter, die Sterne verschwimmen darin . . . weiße, stockige Nebel

spielen die Sella entlang ... im Osten dämmert goldiges Licht; Thautropsen sangen

überall in der Helle zu glänzen an; Vögel zwitschern, verworrene Stimmen klingen

aus der Ferne. Wols's Glieder srösteln in der seuchtkalten Lust; er springt aus

und macht sich aus den Heimweg. Die Erinnerung an gestern Abend ist aus ein,
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mal wieder lebendig geworden. „Wird Vieente von dem Zusammentreffen mit sei

nem Nebenbuhler schon erzählt haben?" sragt er sich; „wird Clavela zurück sein

und der Pater Solana jetzt noch Gewalt über ihr Herz gewinnen?"

Es ist noch zeitig, als er vor des Schulzen Hause anlangt, aber es scheint

schon alles aus zu sein. Vor der Thür steht Casta mit verweinten Augen; sie

sieht die Straße hinunter, die aus den Marklplatz sührt. Pedrillo, behaglich an

sie gelehnt, den Oberkörper nur mit der Medaille der Iungsrau von Covadonga

bedeckt, die an einer schmuzigen Schnur hängt, kaut an einem Stück Festkuchen.

Wols glaubte, man werde ihn mit Fragen nach seinem Ausbleiben bestürmen.

Aber seine Haussrau scheint es gar nicht beachtet zu haben.

„Nun, wie steht's denn?" rust sie, sobald sie ihn bemerkt, „denkt man nicht,

der Iüngste Tag muß anbrechen bei dem Speetakel? Und das schlägt uns gerad'

mitten ins Fest!"

„Was ist denn geschehen?"

„Ach, du heiliger Cueusato!"*) Sie weint wieder; dazwischen klagt sie in

abgebrochenen Satzen: „Ist ein Mensch verliebt, so ist er gerad' wie von einem

bösen Geist besessen ... da hört alle Vernunst aus ..."

„Clavela ist wol nicht nach Haus gekommen?" unterbricht Wols.

Sie sährt mit der Schürze über die Augen und schüttelt den Kops:

„Clavela? ... die wird wol in der Kirche sein. Ich spreche von Vieeute."

Er sühlt sich erleichtert: „Nun, was ist eigentlich los?"

„Schon vor Tage haben sie nämlich meinen Mateos auss Gemeindehaus ge-

holt, weil in der Nacht die . . . die von der Regierung einen Anschlag angenagelt

haben ... alle Aeltern, die Söhne bei den Karlisten haben, sollen sie angeben . . .

die eigenen Kinder!" ... sie schluchzt . . . „oder alles soll ihnen genommen wer

den .. . vielleicht sollen sie den Tod erleiden! Und gerad' am Fest . . . heuer,

wo die Kuchen so gut ausgegangen sind."

„Und Vieente?"

„Ia so! Ich trete vor die Thür und sehe unserm Mateos nach . . . kommt

von der andern Seite Vieente . . . ganz verändert ... das Wams und die Hose,

als hält' er sich im Schmuz gesiehlt . . . einen seuerrothen Kops, die Stirn blut

rünstig. . . . Schlag' ich die Hände zusammen und ruse: «Vieente, was hat's ge

geben?« Da droht er mir mit der Faust und schreit: »Alte Wetterhexe! Also

Schwiegersohn soll ich werden? Also die leichtsertige Dirne wieder ehrlich machen,

dazu bin ich gut genug?« «Beim Leichnam Christi«, rus' ich, «weil du siehst, daß

mein Mateos aus dem Haus ist, kommst du, uns Frauen zu beschimpsen! Be

trunken bist du!«"

„Sicher betrunken!" bekrästigt Wols.

„Spuckt er vor dem Hause aus und schreit: «Ich mag sie gar nicht! Was

andere wegwersen, das mag ich nicht! Aber dem Mateos will ich's denken! Den

krieg' ich an den Galgen! Der ist ein Verräther an der Regierung!« Rus' ich:

«Ich will es vor dem Angesicht unsers Herrgotts beschwören, daß mein Mateos

*) Einer der Schutzheiligen von Asturien.
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ein ehrlicher Christ ist und kein Verräther!« Schlägt Vieente eine Lache nus,

gerad' als ob der böse Feind in ihm steckte. «Unser Herrgott selbst wird ihm nich

gegen seinen Bries helsen können, und den halt ich!« ... Damit hinkt er weiter."

„Und was sagt Clavela?"

„Was soll sie sagen? Er muß ja betrunken sein. Ach, wenn unser Mateos

nur heim wäre!"

Wols hat Besorgnisse, daß Mateos die Sache etwas anders aussassen kömite

als Casta, und möchte Clavela vor des Vaters Strasgericht bewahren.

„Mein liebes, gutes Mütterchen", tröstet er mit halblauter, sreundlicher Stimmt,

„nur nicht gleich Mateos alles sagen, der ohnedies den Kops voll hat. Heu!

kann Vieente nicht viel thun, als seinen Rausch verschlasen. Ich will sehen,

wie's bei ihm steht . . . vielleicht red' ich dann selbst mit Mateos ... oder Ton

Solano."

Sie wirst sich ihm beinahe an den Hals vor dankbarer Rührung, verspricht,

einstweilen ihren häuslichen Geschästen nachzugehen, die sie in die Milchkammn

rusen, und von der Geschichte nicht zu reden.

Wols tritt ins Haus und wendet sich zuerst nach der Küche. Auch das aus

richtigste Mitleid mit sremdem Kummer ist nur selten im Stande, dem ungestümen

Verlangen eines leeren Magens zu widerstehen.

Die Küchenthür ist halb geöffnet; am Herde steht Clavela, den breiten Fächer

in der Hand, der zum Ansachen der Holzkohlen dient. Sie bewegt ihn hin und

her; plötzlich, wie von einer Erinnerung überwältigt, sinkt der Arm und die Augen

schweisen durch das offene Fenster über den naheliegenden Garten und das on,

grenzende Feld hinweg, bis an den waldigen Fußweg, der nach Covadonga sühr!.

Sie scheint Wols verwandelt, ist aber dieselbe : das unwissende, intelligente, pflicht

treue Weib jenes Volkes, religiösem Aberglauben versallen, leidenschastlicher Hin,

gabe sähig . . . unterthan stets dem Willen eines stärkern Mannes. Sklavin ist sie

geblieben, aber sie hat den Herrn gewechselt. Die Sehnsucht nach Felipe, dm

man sie zu entsremden gewußt, der Durst nach seiner Liebe, der wie ein dumpses

Schmerzgesühl sie täglich quälte, mit dem sie trotzdem täglich pflichttreu rang . . ,

hat sie gestern Abend überwältigt; sie ist dem stärkern Feinde erlegen. An Stelte

der Religion regiert jetzt Liebe. Sie weiß es nicht, grübelt auch nicht. Weder

Reue noch Furcht beunruhigen sie . . . nichts als die selige Stille besriedigter Sehi^

sucht ersüllt ihre Brust. Sie hat Wols nicht bemerkt, der sie eine Weile beobachtet,

ehe er sie anrust.

„Guten Tag, Clavela!"

Sie wendet sich um und schlägt, als sie ihn erkennt, unwillkürlich die Augen

nieder; eine Röthe der Scham bedeckt ihre Wangen.

„Er hat Sie wol zurückgebracht?"

„Ia, bis beinahe vors Haus."

„Hat man ihn gesehen?"

„Nein."

„Weiß der Vater von dem Kampse?"

Sie schüttelt den Kops und bewegt wieder emsig den Fächer.
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„Sie scheinen so ruhig; aber wenn der Vater ersährt, was sich zugetragen,

wird's ein Gewitter geben!"

Ihr Gesicht verklärt sich: „Ich sürchte mich nicht!"

„So, so . . . aber wenn der Vater in die Heirath mit Felipe jetzt nicht ein

willigt, ist das doch schlimmer als srüher."

Wieder wird sie von Glut übergossen: „Er ist mein Geliebter, er wird mich

schützen!" Sie sagt das mit der Zuversicht, mit der sie gestern gesagt hätte:

„Die heilige Iungsrau wird mir schon beistehen."

„Glücklicher heiliger Felipe", denkt Wols.

„Haben Sie gehört, daß Vieente der Mutter gedroht hat, Ihren Vater anzu

geben?" sragt er, indem er sich seines Frühstücks bemächtigt, das er in einer Ecke

des Herdes entdeckt hat.

„Ia ... ich glaube, er sagte so etwas."

„So. Sie glauben . . . zärtliche Tochter!" rust Wols vorwurssvoll. „Und

wissen Sie auch, was ihm da bevorsteht?"

„Ich will es Felipe sagen ... er wird meinen Vater schon schützen."

„Clavela, vorgestern haben Sie mir versichert, daß Sie an Felipe nicht mehr

denken wollen . . . daß Sie in der Nacht Ihre Gebete hersagen, um diesen schlechten

Christen zu vergessen . . . und heute?"

„Felipe ist meine erste Bekanntschast, das wissen alle ..."

Ihr Gesicht nimmt plötzlich einen traurigen Ausdruck an. „Armer Vater!"

seuszt sie, als ob sie sich eben erst bewußt würde, in welche schlimme Lage er

kommen könne, „o mein armer Vater! Aber man wird ihm ja nichts thun . . .

er hat so viele Freunde."

„Ia . . . Freunde, wie den Pater Solano und Vieente! Wenn Vieente aber

nicht mehr sein guter Freund wäre, weil Sie ihm nicht zu Willen sind?"

Sie antwortet nicht und schlägt die Augen nieder.

Ein paar Tropsen werden zwischen ihren Wimpern sichtbar und rollen lang

sam über die Wangen.

„Habe ich Sie gekränkt, Clavela?" rust Wols jetzt, von plötzlichem Mitgesühl

sür die hülslose Lage hingerissen, die er ihr eben mit einer gewissen dunkeln

Schadensreude vorgehalten. Er bereut. „Vergeben Sie mir", bittet er, „ich bin

ja Felipe's Freund und der Ihre ... wir wollen alle drei sest zusammenhalten."

Sie aber wendet sich ab, schlägt die Hände vors Gesicht und sängt zu schluchzen

an. Das Bewußtsein der Schuld, mit der sie ihr Glück erkaust hat, ist in diesem

Augenblick erst über sie gekommen.

X.

Aus dem Platze vor dem Gemeindehause geht's toll her. Das morgende Fest

und der immer näher rückende Bürgerkrieg machen sich heute Coneurrenz. Die

Häuser ringsum sind nicht sauberer geworden, aber zwischen Mais- und Zwiebel-

kränzen breitet sich hier und dort schon ein Teppich über die Altane mit der Prä

tensis, als Festornament zu erscheinen. Hübsche krästige Mädchen, die Zöpse

noch wirr und die Kleidung salop, tauchen an Fenstern und Thüren aus, um bald
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wieder zu verschwinden, denn es gibt drinnen noch viel zu schaffen. Vor dn

Schenke sieht man Gesährte aller Arten und Zugthiere aller möglichen Rassen,

Kleine asturische Pserde mit langer Mähne scharren ungeduldig den staubigm

Boden. Buntgeschirrte, wohlgenährte Maulthiere, deren Schellengeläute bei jeder

Bewegung erklingt, rasten neben abgemagerten, daseinsmüden Eseln, eng anein

andergekoppelt. Schmuzige Iungen mit sunkelnden Augen, denen die Thiere i«

Obhut gegeben, rennen unruhig zwischen ihnen hin und her.

In der Mitte des Platzes wogt eine schwatzende, lachende, schreiende ow

sluchende Menge. Vor dem Gemeindehause, an das während der Nacht die Re

gierung das Kriegsurtheil wider rebellische Karlisten anschlagen ließ, politisiren

die tabackkauenden asturischen Kannegießer.

In die allgemeine Unruhe dringt eben von außen noch ein neues Element,

Ein Trupp lärmender Gesellen zieht von der Landstraße her nach dem Marktplatz,

Sie drängen, schlagen und stoßen nach einer Gestalt, die sich in ihrer Mute schlepp!.

Man rust nach dem Schulzen. Mateos, sinsterer und verschlossener denn je, tritt

vor die Thür des Gemeindehauses. Er steht hier um ein paar Stusen tMl

als der Troß, und jeder kann ihn sehen.

„Was wollt ihr? Wen habt ihr da?" schreit er mit seiner rauhen, geml

tigen Stimme.

Das Menschenknäuel sängt an sich etwas zu lichten. In der Mitte steht zn

zaust, die Montierung zerrissen, ein Soldat der regulären Truppe. Der Mund

ist trotzig verzogen.

„Bringt ihn hierher!"

Zwei sühren ihn vor den Schulzen.

„Warum habt ihr diesen Caballero geschlagen?"

„Weshalb sollten wir ihn nicht schlagen?" antwortet einer unerschrocken, „es

ist ja so ein räudiger Hund von einem Castilianer; er lästert unsere Religion,"

„Einer von Loma's Leuten ist's", schreit ein anderer, „die uns unsere alten

Rechte nehmen wollen."

„Wenn sie den Basken alles ausgesressen haben", hört man einen dritten, „so

werden sie bei uns ansangen,"

„Wir bezahlen", knirscht der Soldat zwischen den Zähnen.

„Willst du schweigen, du Castilianersratz! Wir brauchen euer gestohlene-

Geld gar nicht . . . euch ebenso wenig!"

„Ruhe! Wie kommt er hierher?" sährt der Schulze gebieterisch dazwischen.

„Er hat spionirt . . . man hat ihn bei Cabanaquintas gesangen. Ia, Hm,

das ist einer von denen, die den Hauptmann Gago und seine Compagnie ins

Unglück gebracht haben ... alle Asturiauer!"

„Wir haben ihn geschlagen! Vierzehn gegen hundert haben wir diese Rebellen

geschlagen!"*), schreit der Castilianer und schaut sich stolz und triumphirend um.

Ein surchtbares Wuthgebrüll, in dem Mateos' Stimme verklingt, wird dem

Muthigen zur Antwort . . . man dringt aus ihn ein.

*) Nach dem Bericht eines deutschen Ossiziers, der im Lager der Regulären nar.
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Da wird plötzlich der Pater Solano neben dem Schulzen sichtbar. Er hat

mit beiden Händen ein Crueissix umspannt und hält es der Menge entgegen.

„In nomine äomini."

Ein geflüstertes Rauschen von Worten fliegt über den Platz bis zu den Ent

serntesten: „Don Solano, er wird reden . . . hört ihn! ... still! .. . er spricht."

„Asturianer! Ist das euere Tapserkeit, daß ihr einen Wehrlosen niederschlagt?

Seht doch, wie ihr ihn zugerichtet habt! . . . Gebt ihm etwas Wein zu trinken . . .

laßt ihn sich niedersetzen."

Der Pater macht eine kurze Pause, bis seine Worte besolgt sind. „Bringt

ihn näher", rust er dann.

Man stellt ihm den Gesangenen gegenüber; er wendet sich diesem zu.

„Wie heißt du?"

„Iaeobo Sorni."

„Wo kommst du her?"

„Ich bin bei Cabanaquintas gesangen worden ... in der Nacht riß ich aus . . .

sie haben mich heut srüh erwischt."

„Sie sagen, du wärst ein Spion? Weißt du das?"

Der Soldat schweigt trotzig still,

„Meinetwegen. Du sollst hören, was hier verhandelt wird . . . dann kannst

du srei ausgehen und dem Brigadier Loma melden, was du gehört hast."

Solano, der sich, während er mit dem Gesangenen sprach, diesem zuwandte,

tritt wieder vor. Er läßt die Augen über den Platz schweisen und sieht doch

leinen, während jeder das Gesühl hat, als ob er besonders vom Redner ange^

sprochen würde.

„Asturianer, hört mich alle", beginnt er, „unser ist der Boden, aus dem wir

stehen . . . von den Vätern erbten wir das Land. Es gibt euch Brot, Fleisch und

Holz. Ihr liebt das Land und wollt es vertheidigen ... ist es nicht so?"

„Es lebe Asturien . . . Asturien bis zum Tode!" antwortet die Menge.

„Euere Bäter hinterließen euch mit dem Lande auch alte Rechte, die ihr durch

Iahrhunderte geschützt habt . . . auch sür euere alten Rechte wollt ihr in den Tod

gehen?"

„Es leben unsere alten Rechte!" klingt es noch lauter aus allen Kehlen.

„Genug!" besiehlt Don Solano, als das Rusen gar kein Ende nehmen will.

„Ich weiß schon, daß ihr tapser kämpsen werdet, denn ihr liebt ja Brot und

Fleisch . . . und ihr liebt auch, euere eigenen Herren zu spielen, oder doch nur

dem zu gehorchen, den ihr selbst zum Herrn gemacht habt. An der Grenze

von Asturien steht jetzt der Brigadier Loma mit 10000 Mann ... ihr werdet

ihn nicht hereinlassen. Wenn er iudeß Verstärkung erhielte, wenn er statt mit

10-, mit 20- oder 40000 euch bedrängte, ja, wenn er euch endlich überwäl

tigte . . ." (ein dumpses Grollen wird vernehmlich) „. . . ihr murrt? Was würdet

ihr denn verloren haben, wenn ihr nur sür das Land und euer Recht gekämpst

hättet? Euern Lebensunterhalt und euere bürgerliche Freiheit. . . . Scheint euch

das so werthooll? Was ist es? Eine Hand voll Staub ... ein leerer Wahn!

Aswrianer! Enere Väter haben euch noch ein drittes hinterlassen, das keine
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Uebermacht je euch nehmen kann, wenn ihr's nur behalten wollt ... den alt«

Glauben! . . . Seht jene Hügelkette! Da, links, ragt eine Bergspitze hervor, ihr alle

kennt sie . . . dort ist Pelayo's Grab. Er kämpste nicht sür Brot und Fleisch,

er kämpste auch nicht sür obrigkeitliche Gewalt ... er kämpste sür den Glauben'

Und darum, ob auch hundertmal mehr Feinde gegen ihn zu Felde zogen, nls

jetzt an unserer Grenze stehen, hat er sie bezwungen. Die himmlischen Hew

scharen kämpsten an seiner Seite, weil er sür das Reich Gottes in den Krieg ging,

„Asturianer, seit ich unter euch weile, habe ich meine Stimme heiser gerusen,

weil ihr nicht hören wollt! Aber sort und sort muß ich reden, denn der Wille

Gottes lodert in mir wie eine Flamme, die das Mark meiner Knochen verzehren

würde, wenn ich ihr keinen Ausweg schasste. Asturianer, ruse ich auch heut euch

zu, rüstet euch zum Kamps! Vernachlässigt nichts, laßt die Weiber euer Hnu-

und Vieh versorgen, schärst euere Waffen und zieht dem Feinde entgegen ... vor

allem aber rust Gott an, damit er aus euerer Seite stehe und euch überwinden

helse . . . gelobt sei sein Name!"

Solano, als er die Hände jetzt zum Segnen erhebt, hat etwas von einem

Visionär. In dem grauen Auge lodert wirklich jene Flamme, die sein Inneres

verzehrt; sie umgibt das schmale bleiche Gesicht wie mit einer Glorie.

Alles schweigt ein paar Augenblicke wie überwältigt, denn eine starke Ueber

zeugung wird der Menge gegenüber leicht zum Zeugniß sür die Wahrheit einer

ausgesprochenen Meinung.

Nachdem der Priester ins Gemeindehaus getreten, macht sich die Begeisterung

in leidenschastlichen Ausbrüchen Lust. Die Macht seiner Persönlichkeit hat nlle

sortgerissen, auch die Skeptiker und Spötter, deren es selbst in diesem verlorenen

Flecken unter den einsachen Männern des Volkes eine gute Anzahl gibt.

Man hat über der Rede den blessirten Soldaten vergessen, der mit schmerz

verbissenem Gesicht in einem Winkel kauert.

„Heda, Iaeobo Sorni!" rust ihm endlich einer zu, „nimm deine Knochen

zusammen und laus' zu deinen Leuten zurück, damit sie ersahren, was sie hier zn

erwarten haben!"

Mit Anstrengung erhebt sich der Castilianer; er schleppt sich mühsam ein Mr

Schritte sort, die eine Blutspur bezeichnen; dann sinkt er zusammen. Das Fieber

schüttelt ihn, die Lippen sind von der Hitze gespalten ... es eilen ihm zwei oder

drei zu Hülse, die er von sich stößt. Er wird verschmachten, ehe er auch nur

einen Tropsen Wasser von den verhaßten „asturischen Hunden" nimmt.

XI.

Wols, nachdem er mit Clavela geredet, ist in das Haus geeilt, wo er Vieente

gestern verlassen hat. „Der ist sortgehinkt", berichtet die Wirthin; „in der Schenke

wird er wol sein ... er hatte Durst."

In der Schenke weist man nach der Scheune hinter dem Hause. Dort liegt

Vieente aus einer Matratze unter einer Pserdedecke. Er duselt. Wols rüttelt ihn:

„Na ... wie geht's, Vieente!"
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„Schlecht!" rust dieser und versucht die Augen zu öffnen.

„Habt Ihr Schmerzen?"

Keine Antwort.

„Ihr könnt aber doch gut lausen?" sragt Wols mit Absicht.

„Wie könnt' ich lausen, wenn Ihr mich so zugerichtet habt!" Dabei steckt

er den am Knöchel geschwollenen Fuß unter der Decke vor.

„Soll ich mich nach einem Doetor umsehen?"

Wiederum keine Antwort.

Die Frage wird wiederholt. Vieente, der durch die Unterredung munter

geworden, ballt nur grimmig die Faust gegen Wols, wendet sich nach der andern

Seite und zieht die Decke über den Kops.

„Unschädlich sür heute und morgen!" denkt Wols mit stiller Genugthunng und

tritt durch die Schenke aus den Platz, wo er den oben beschriebenen Seenen bei

wohnt. Der Anblick des zum Fanatismus erhitzten Volkes ist ihm beinahe ebenso

interessant wie die Predigt Solano's. Er sucht Felipe während derselben ver

geblich mit den Augen. Mit diesem beriethe er am liebsten, wie der hinkende

Teusel Vieente mit sammt seinen Rachegedanken auch sür die Zukunst unschädlich

zu machen sei. Er drängt dann nach dem Gemeindehause, wo er Mateos und

den Priester noch vermuthet, wird aber bald da, bald dort durch eine Gruppe

ausgehalten, die sein Malerauge sesselt. Eine eigenthümliche Musik zittert durch

den Volkslärm. Castagnetten knattern zum Blechgeklimper einer Panderete. Mehr

noch als die Melodie übt der eigenthümliche Rhythmus des intonirten Tanzstückes

eine nervös ausregende Wirkung aus des Nordländers Ohr. Der drohenden

Kriegsgesahr zum Trotz haben junge Burschen ein paar Dirnen in ihren Kreis

gezogen und stellen sich mit ihnen zur 621'x«, prim2 aus. Dicht daneben etablirt

sich ein Stück Walpurgisnacht: „Das zischt und quirlt, das zieht und plappert."

Zwei settglänzende alte Weiber hocken hinter einem großen, schwarzen Kessel

mit siedendem Oel, in dem Panuelos schwimmen. Mit riesenhaster, zweizinkiger

Gabel sischt die eine das Lieblingsgebäck aus dem Oelteich, um es den gierig danach

ausgestreckten Händen zu reichen. Die Sonne drückt aus den Kohlenqualm, der

unter dem Kessel hervordringt. Grau und übel riechend windet er sich zwischen

den Tanzenden hindurch und vertreibt den gaffenden Maler.

Mittag ist längst vorüber, als dieser vor dem Gemeindehause steht, wo er

Mateos und die Angesehenen des Ortes durchs geöffnete Fenster so laut speetakeln

hört, als wollten sie es den Cortes in der Hauptstadt nachthun. Wols sorscht

hier nach dem ominösen Anschlag der „Madrider", der Casta so viele Thränen

verursachte. Ein paar Fetzen sind alles, was Volksgrimm davon übrigließ. Sie

slattern lustig neben der Verordnung hin und her, die das Kirchensest betrifft, in

welcher es unter anderm heißt: „Weiber haben die Kirche unserer lieben Frau

nur mit bedecktem Haupt zu betreten, Hunde gar nicht."*)

Wols entziffert von den Bruchstücken des Loma'schen Militärbesehls Folgendes:

«... Karlisten in Waffen, gebürtig aus Cangas de Onis, sind als Hochverräther

') Authentisch.
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zu betrachten. Aeltern, Brüder und Kinder, die in der Karlistenarmee Verwandte

haben, diese nicht anzeigen, sondern ihre Pläne unterstützen . . . Güter zu berauben

und auszuweisen . . . Regidores und Alealden verantwortlich . . ."

Mit der Ueberlegenheit des wohlerzogenen Bürgers eines geordneten Staate-

schaut der Maler dann aus das polizeilose Treiben vor sich und kommt eben zum

Schluß, daß die „geliebte Alte" sein Vagabundiren zwischen Festtagstrubel und

Bürgerkrieg kaum gutheißen würde, als jemand seine Schulter berührt.

„Aus ein Wort, lieber Freund!" rust Ramon ihn an.

Wols empsindet eine Anwandlung, dem seisten Priester an den Hals zu sliegen,

so sreut ihn das bekannte Gesicht unter der sremden, unheimlichen Gesellschast.

„Lieber — ich komme zu warnen?"

„Weshalb?"

„Weil wir aus sicherer Quelle wissen, daß Loma Kundschaster ausgeschickt hat,

die am Fest unserer lieben Frau nicht beten, sondern spioniren werden ... und

weil's schad' wär', wenn man einen hübschen Iungen wie Sie auch sür einen

Spion hielte und über die Klinge springen ließe."

„Das Fest wart' ich ab ! " rust Wols übermüthig. Er ist entschlossen, Cangas

nicht zu verlassen, bis er über Clavela beruhigt sein kann.

„Schlimme Aussicht zum Fest! Unser hochwürdigster Herr Bischos wird e-

auch nicht besuchen, eben tras die Nachricht ein." „Es heißt", sährt der schwatzhaste

Priester mit listigem Augenzwinkern sort, „er hätte Schmerzen in den Gliedern.

Die Schmerzen kennt man! Die Regierung verlangt die Auslieserung der Kirchen-

gesäße aus der Camera sunta oder den Werth in geprägtem Silber . . . d«s

schmerzt sreilich! Ist unserm Hochwürdigsten auch sonst nicht zu verargen, wene

er sich jetzt nicht herauswagt. . . . Man läßt sich den Bischossring beim Umzog

zwar gern küssen, aber es dars nicht Gesahr sein, daß man dabei in den Finger

gebissen wird. . . . Und bei dem sakrischen Volk von heutzutage weiß einer nie

voraus, was passirt! Don Solano verläßt uns auch heute."

„Ietzt, wo Gesahr ist?"

„Da kennen Sie ihn schlecht, wenn Sie meinen, er habe Furcht! Unser hoch

würdigster Herr Bischos braucht ihn selbst. Der Cura Santa Cruz*) verdirbt

uns das Ansehen — ein bischen zu vis ist er schon! Da soll Don Solan« an

seiner Stelle bei den Freischaren das heilige Feuer ansachen. Sie können gleich

Abschied von ihm nehmen, wir treffen ihn hier noch an."

Man steht vor dem Kirchhose.

Der von Cangas liegt aus einem leicht ansteigenden Terrain gen Osten. Nichts

sindet sich hier von den lieblich geschmückten Hügeln unserer Gottesäcker. In zwei

der dicken, verwitterten Backsteinmauern, die ihn umschließen, sind längliche Oeff

nungen angebracht, von denen einige schuttbedeckte Särge tragen. In der Mitte

des sreien Raumes reihen sich verwahrloste Gräber um ein großes, roth an

gestrichenes Kreuz mit niedrigem Betschemel. Aus diesem hockt ein etwa sechs

jähriges Mädchen mit gesenktem Kops und kaut an einem Stück Borona.

*) Ein durch seine Grausamkeit berüchtigter Karlistenansührer.
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„Hast du keinen Cura gesehen, mein Täubchen", sragt Ramon, indem er sie

leicht anstößt.

Sie schützt mit der Hand ihre entzündeten Augen gegen den blendenden Himmel

und versucht auszusehen. Als sie zwei sremde Männer erblickt, slattert sie wie

ein erschreckter Vogel aus und läust schreiend davon.

Gedämpste Stimmen werden jetzt aus der Begräbnißkapelle hörbar. Ramon

stößt die angelehnte Thür aus: „Leute äe pax!" rust er hinein und betritt mit

Wols den düstern Raum.

An einer Stellage, zum Ausbahren der Leichen bestimmt, lehnt Don Solano,

bleicher, erdentrückter denn je. Vor ihm steht mit energischem Gesichtsausdruck

ein Wann des Volkes in zerrissener, bestaubter Kleidung.

„Ist Nachricht von Biano da?" sragt Ramon.

„Gil Diez hat es mit seiner Compagnie genommen", entgegnet Solano.

„Die Nachricht, die Vieente uns gestern brachte, daß man nahe von Inssiesto ein

junges Weib mit einer Depesche Loma's abgesangen, hat sich auch bestätigt. Leider

ist die Person wieder entsprungen."

„Autadiliz semper leminu!" spottet Ramon.

„Man wird schars auspassen! Alle Maßregeln sind getroffen, ihrer habhast

zu werden, lebend oder todt, damit ihre Zunge nicht gesährlich werde. Das

übrige mögen Sie selbst lesen", schließt Solano, während er Ramon einen be

ichriebenen Zettel gibt, „indeß ich den Boten verabschiede; Mateos soll ihn speisen . . .

Geld hab' ich keins."

Ein paar Pesetas, die Wols verstohlen aus der Tasche nimmt, um sie dem

Voten hinter dem Rücken der Priester zuzustecken, weist dieser trotzig zurück. Mit

Solano verläßt er daraus die Kapelle.

„Der Zettel ist durch drei Hände gegangen", sagt Ramon, indem er Wols

das chissrirte Blatt betrachten läßt. „Da . . . sehen Sie, drei Nadelstiche. Bei

uns ist der Botendienst charmant eingerichtet. Kann einer nicht mehr sort, rust

er dem Nächsten, Besten, den er sür einen der Unsern hält, ein Wort als Er

kennungszeichen zu. Wird es richtig ergänzt, übergibt er die Botschast schristlich

oder mündlich. Und jener zaudert keinen Augenblick, mit Hintansetzung jeder

andern Pslicht, sie zu besördern. . . . Wir haben die Spione umsonst ... die Re

gierung muß sie bezahlen!"

„Was war das doch gestern mit Vieente?" rust der wieder eintretende Solano

Wols zu. „Er behauptet, Sie und Felipe Trelles hätten ihn gestern Nacht über-

sallen und arg zugerichtet."

„Der Nichtswürdige!" sährt Wols aus, „beinahe hätte er Felipe ermordet."

Und er erzählt, was sich zugetragen.

„Es kommt hier nicht daraus an, wer in dem Streit recht oder unrecht hat",

bemerkt Solano ruhig, „es kommt nur daraus an, daß Vieente unserer Sache

nicht schadet. Er hat ihr gut gedient und schonte weder Geld noch Mühe, wo

es galt."

„Weil er sich das hübsche Frauenzimmer damit zu kausen dachte", platzt

Wols heraus.

Umere Zeit. r«s«. II. 29
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„Wen das Blut verwirrt, der sieht nicht klar ... wir dürsen Mateos deshalb

seiner Rache nicht überlassen", sagt Solana. Ein paar Augenblicke überlegt er,

„Ich werde unverzüglich selbst mit Vieente reden. ... In einer Stunde den!' ich

auszubrechen", wendet er sich dann mit der Zuversicht eines Mannes, der an Ge

horsam gewöhnt ist, an den Maler, „treffen Sie mich hier. Kann sein, ich nehme

Sie bis Insiesto mit."

„Das klügste wär's", bemerkt Ramon, „aber der Tollkops will ja aus dem

Feste tanzen!"

„Von Insiesto können Sie die Post zurück benutzen und Mateos beruhigen,"

„Falls Sie nicht unterwegs als Spion ausgehangen und daran verhindert

werden", ergänzt Ramon.

„In einer Stunde also", versügt Solano, Wols's Hand schüttelnd, ohne

Ramon's Einwendungen nur zu beachten.

XI l.

Die Aussicht, etwas zum „Glück Clavela's", wie er meint, beitragen zu können,

versetzt Wols in gehobene Stimmung. Ihr thränenüberströmtes Gesicht vom Morgen

hat ihn wie eine Mahnung durch all den wüsten Lärm des Tages begleitet. Er

eilt nach Hause . . . ohne sie dort zu sinden.

Casta schilt, als er nach ihr sragt. Das dumme Ding sei davongelausen, noch

Blumen, oder zur Pathe, oder Gott weiß wohin . . . „jetzt, wo Gäste zu be

wirthen sind".

„Bei Felipe wird sie stecken", denkt Wols seuszend; „die Fastenzeit ist vorüber .,,

jetzt holt sie nach! Ein Narr, daß ich mich um sie quäle!"

Mateos hält das Amt vom Hause sern. Er hat Roeea zu allen Teuseln

geschickt, als die Mutter es gewagt, diesen nach ihm auszusenden. Casta nöthigt

dem Maler Festgerichte aus, denen er zum ersten mal keine Ehre erweist.

Er ist der erste aus dem Kirchhos, aber auch Solano läßt nicht lange Mrten.

„Wir nehmen den Fußweg", sagt er, „schreiten wir schars zu, so tressen loir

vor Anbruch der Nacht noch in Insiesto ein."

Wols brennt zu ersahren, was Solano bei Vieente ausgerichtet, aber der tiese

Ernst des Priesters hält die Neugier in Schranken. Solange man dem Flecko

noch nahe ist, gibt's auch sortwährend Unterbrechung. Landleute, Hausirer . . -

allerlei Gesindel treibt dem Fest zu und süllt die Wege. Viele bücken sich vor

Solano sast zur Erde; andere drehen dem Mann in der Kutte den Rücken. Ein-

zelne machen ihrer Verachtung seines Standes sogar in brutalen Ausdrücken gegen

die Genossen Lust. Die Gegensätze haben sich im täglichen Streit der Parteien

stark zugespitzt. Gleichgültigkeit scheint sast ausgeschlossen.

Solano biegt nach kurzer Zeit vom betretenen Wege ab; er kennt die Gegend

und bedars der Wegweiser nicht.

„Vieente hat einen harten Schädel", beginnt er nun, „endlich hat er doch nach

gegeben. Der Bries, mit dem er drohte, wird bald in Mateos Händen sein. Dieser

hat dasür einen Revers aus Clavela ausgestellt, und übermorgen ist Hochzeit."
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„Das ist unmöglich! Das wäre himmelschreiend!" sährt Wols aus. „Clavela

gehört ja dem andern ... das weiß Vieente. Sie hat's ihm ja gezeigt, wie sie

ihn verachtet."

„Es ist ja nicht ihre Achtung, die Vieente reizt . . . vielleicht reizt's ihn, sich

jetzt an ihr und Felipe zu rächen. . . . Euch junges Volk macht Weiberliebe ein-

mal toll!"

„Sie thut's aber nicht, Hochwürden ... sie läust gerades Wegs ins Wasser . . .

es dars nicht sein ! Ich geh' zurück . . . hilst ihr keiner sonst . . . versuch' ich's."

Solano's Hand hat sich sest aus seines Begleiters Schulter gelegt. „Sie

können morgen srüh von Inssiesto zurück sein ... bis dahin aber haben Sie Geduld.

Ich hätte mit Clavela gern selbst gesprochen, aber es sand sich keine Zeit dazu.

Clavela wird sich sügen."

„Nie . . . hoffentlich nie!"

„Sie weiß, daß Vieente ihren Vater verderben kann ... sie hat uns deshalb

jüngst geschworen, Vieente zu heirathen."

„Zwingt man sie, wird sie natürlich dem angetrauten Manne sobald als mög-

lich ausreißen und zu dem andern lausen, dem sie nach einem höhern Gesetz auch

gehört!"

„Sagen Sie mir doch, mein lieber Sohn", sragt Solano ruhig, „krast welchen

Rechts entscheiden Sie denn hier, welches Gesetz das «höhere« ist?"

„Ich denke", rust Wols sehr erregt, „jeder, der das Herz aus dem rechten

Fleck hat, kann hierüber wahrlich nicht in Zweisel sein!"

„Doch . . . doch!" sährt Solano gelassen sort. „Euer höchstes Gesetz ist das

Recht, das Ihr der Leidenschast einräumt. Euere modernen Dichter haben Euch

dazu versührt ... sie sind die Kuppler dieses Rechts geworden, das jeder auslegt,

wie es ihm gerade paßt. Bedenkt doch, wohin wir kämen, wenn ein solches

«Recht« Geltung hätte!"

Wols hält sich kaum, aber er schweigt noch; er will reislich überlegen, ehe er

diese Sophismen schlägt.

„. . . In jedem Lande", sährt der andere sort, „herrscht deshalb ein bürger

liches Gesetz, das die allgemeine Vernunst repräsentirt . . . wenn man so sagen

kann . . . und das berusen ist, die Meinung des einzelnen zu verbessern. Es wird

den einen unverdient schädigen ... es wird dem andern unverdiente Vortheile

bringen, aber es ist nicht zu entbehren."

„Iedes bürgerliche Gesetz eines «vernünstigen Landes«" . . . erwidert jetzt Wols,

der mit dem „vernünstigen Lande" selbstverständlich das meint, aus dem seine

eigene Vernunst gediehen ist, „würde Sie sür den Zwang strasen, den Sie aus

Clavela übten. Es würde Clavela zehnmal von ihrem Eide sreisprechen, wenn sie

sich beklagte."

„Mein lieber Freund, die Staatsgesetze sind nicht die der Kirche . . . aber in

diesen, wie in jenen wird der Einzelne dem Vortheil des Ganzen untergeordnet.

Glauben Sie mir nur . . . Sie sind berauscht von dem Geist der kurzen Spanne

Zeit, in der Sie leben. Die Gegenwart hat den Einzelnen zum Selbstzweck

erhoben . . . aber was ist er in der Schöpsung . . . was in der Ewigkeit?"

29»
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„Für die katholische Kirche ist der Einzelne allerdings nie etwas gewesen. Sie

hat sein gutes Recht stets mit Füßen getreten und ihn mitleidlos geopsert. Was

ist ihr Clavela? . . . eine armselige Bauerdirne. Felipe? ein intelligenter Ar

beiter. Sie löscht das Glück der beiden aus, wie der Sakristan eine Altarkerze,

wenn sie zu ihren Zwecken gedient hat."

„Sie irren, lieber Freund . . . gleichgültig ist uns keines Menschen Schicksal,

nur ist sein Werlh sür uns ein bedingter. Wir messen ihn an dem großen Zwecke,

dem wir alle dienen. Daß Clavela diesem Zwecke geopsert wird, gebe ich zu,

Vieente hat sie sich als Preis sür gewisse Dienste ausbedungen, die er der

Kirche leistet ... das ist ihr nicht verschwiegen worden . . . trotzdem hat sie ge

schworen."

„Sie wußte damals nicht, was sie that . . . daß sie ihr ganzes Glück ver

schwor!"

„Meinen Sie, Clavela könnte mit ihrem Liebsten glücklich werden, wenn Vieente

sich dasür an ihrem Vater rächte . . . wenn des Vaters Schicksal als Schuld aus

ihrer Seele läge?"

„Ich meine vor allem, daß es niemand zukommt, die Freiheit eines andern

in dieser Weise zu beschränken . . . selbst nicht die Freiheit eines Weibes."

„Legen Sie den rassinirten Maßstab Ihres unbeschränkten Freiheitsideals der

Frau nur nicht an unsere Sitten. Hier ist die Tochter des Vaters Eigenthum,

das Weib des Mannes. . . . Das will Ihnen ungeheuerlich erscheinen? Es ist

das Recht des Stärkern, dem Sie huldigen wie wir."

„Nein . . . wir nicht!" ries Wols empört, „das ist kein Recht, das ist Willkür,

das ist Tyrannei ! Geht Clavela an ihrem Schwur zu Grunde ... so ist Ihr

«Recht« ein Mord gewesen!"

„Mein lieber Sohn ... das Leben eines Menschen wird in Euerm vernüns

tigen Lande nicht mehr gelten als bei uns, sobald Ihr seiner bedürst, um eines

allgemeinen Vortheils willen. Nehmt doch an, wir zwängen Clavela zu einem

Kampse sür unsere Zwecke, wie jeder moderne Staat seine Männer zum Kriege

zwingt, sobald seine Wohlsahrt es sordert. UMiu est vit2 ne»nmiz. Auch wir

sind im Kriege. Vieente wird Clavela schlagen, wenn sie ihm angetraut nicht zu

Willen ist . . . aber meint Ihr denn, daß Bajonnete sanstere Waffen sind als

Vieente's Fäuste?"

„Fürs Vaterland bluten ist wahrlich etwas anderes, als durch brutale Gewalt

zertreten werden wie ein Wurm. Für Clavela handelt es sich um das ganze

Leben . . . Krieg währt kurze Zeit. Und . . . gesetzt, einer oder der andere müßte

wirklich in die bunte Iacke gezwungen werden . . . kann er sich trösten, daß jeder

Pslichten gegen sein Land hat. Sie leidet allein. . . . Ein schweres Schicksal wird

erträglich, wenn's ein gemeinschastliches ist."

„Wenn Euch das beruhigt, lieber Sohn, so nehmt zu Clavela's Trost nur an,

daß sie das Schicksal aller Menschen theilt. Denn das Schicksal jedes einzelnen . . .

solglich aller . . . heißt: Unterordnung des Schwachen in den Willen eines Mäch

tigern. Werst doch das Recht des Stärkern aus der Welt, wenn Ihr könnt . . ,

aber Ihr könnt ja nicht! Mit der sichtbaren Welt ist es zugleich erschaff«
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worden ... mit ihr wird es zu Grunde gehen. . . . Und nehmt Euch Clavela's

Los nicht allzu sehr zu Herzen. Was liebt der Mann am Weibe . . . was das

Weib am Manne, als persönlichen Genuß. Liebeskummer geht darum vorüber

wie jedes Gesühl, das nicht aus ein Ewiges gerichtet ist. Eins dagegen ist

unvergänglich ... die Reue über die verletzte Pflicht. Ich stehe sür mein Beicht

kind ... sie wird die Reue nicht aus sich laden."

XIII.

Während Wols aus seine Weise Clavela zu dienen dachte, hat Verzweislung

sie selbst schon zum Handeln getrieben.

Der Maler hat sie aus ihrem Liebesglück geschreckt: „Vieente wird sich rächen!"

hat er gerusen . . . „Vieente wird Vater und Bruder verderben!" Ietzt läßt

Gewissensangst sie nicht ruhen.

Die Frauen in ihrem Lande sind nicht gewohnt, selbständig zu denken; sie

sühren aus, was Männer beschlossen haben. Darum sindet Clavela sich nicht

gleich zurecht ... sie sühlt nur: etwas muß geschehen! Aber was?

Felipe würde es wissen, aber Felipe ist sern . . . erst am Abend sieht sie ihn

wieder. Felipe ist pflichttreu, und die Arbeit drängt in der Schmelze, seit

überall Waffen geschmiedet werden.

Vieente wird sich rächen ! Und Vieente hat Macht ... er besitzt einen Bries.

Ia . . . dieser Bries ist's! Von dem ist ost die Rede gewesen. Sie weiß nicht,

was in dem Briese steht, aber sie haßt ihn ... er ist schuld an aller Noth. Wie

herzhast hat sie erst Vieeute's Werbung zurückgewiesen . . . seit er den Bries hat,

haben ihr die Priester mit dem Höllenseuer gedroht, wenn sie Vieente nicht

heirathe. Da hat sie endlich geschworen, ihn zu heirathen ... ja, geschworen!

Hat sie's Felipe nicht gestern auch gesagt? Aber der redete ganz anders als

die Priester ,Ein Schwur, den dir die Priester abgezwungen, gilt nicht vor

Gott!" Ob Felipe das besser weiß als der Pater Solano? Sie weiß nur,

daß sie Felipe geglaubt hat. Wie hätte sie ihm nicht glauben sollen! Sie hat

nicht denken können, an seiner Seite ... die Leidenschast war plötzlich da . . .

betäubend, gewaltsam . . . unwiderstehlich.

Sie athmet schwer ... sie denkt an gestern . . . das Herz bebt in süßer Qual . . .

die Lippen öffnen sich ... sie schließt die Augen.

Da schreckt sie's wieder aus: „Vieente will sich rächen ... ich dars nicht

träumen ... ich muß etwas thun. Wenn Vieente wieder gehen kann, dann ist's

zu spät . . . dann sind sie verloren!"

So grübelt Clavela, während sie den Festtagsstaat der Mutter sür morgen

ausplättet. Sie ist immer stolz aus den prächtigen Anzug gewesen; trotz der

innern Qual gibt sie sorgsam aus das glühende Eisen Acht.

Als sie kürzlich mit dem Vater in Inssiesto war, Vieente zu besuchen, hat der

Vater den Bries gesordert. Vieente hat aus ein Fach seines Pultes gezeigt: „Der

liegt gut verwahrt! An meinem Hochzeitstage sollst du ihn haben, Mateos!" Das

ist ihr genau im Gedächtniß geblieben, denn bei dem Wort „Hochzeitstag" ... hat



H5H Unsere Zeit.

sie geschaudert. . . . Wenn sie dem Vater den Bries bringt, wird er sie nicht mehr

zwingen, Vieente's Frau zu werden, dann kann dieser sich nicht mehr rächen.

Den Bries muß sie haben.

Sie ist nicht scharssinnig von Natur . . . langsam, wie aus einem Nebel, be

sreien sich die Gedanken zu einem Beschluß.

Die Wirthin wird sie in Vieente's Stube lassen ... sie hat neulich Freundschast

mit ihr geschlossen . . . aber wie den rechten Bries heraussinden? „Ich kann nicht

lesen!" seuszt sie. Soll sie den Maler mitnehmen? Nein ... so etwas kann

man nur allein ausrichten. Aus einmal sieht sie sich in Vieente's Stube ... sie

bricht das Pult aus . . . sie nimmt den Bries . . . „Herrgott!" . . . schreit sie und

preßt die Hände vors Gesicht . . . „das ist ja Diebstahl!"

Dabei hat sie das Bügeleisen aus dem Rock stehen lassen ... er ist versengt!

Ueber dem Fleck vergißt sie einen Augenblick der eigenen Noth. Ietzt muß sie

waschen und putzen und wieder plätten, bis der Schaden ausgebessert. Dam

kommt andere Arbeit ... vor einem Fest gibt's immer viel zu thun. Aber sie

kennt die Arbeit, sie kann dabei nachdenken ... die Hände rühren sich mechanisch.

Ietzt legt sie Blumen um die srischgebackenen Kuchen. Da hält sie plötzlich ein . . .

der Blick ist starr, wie nach innen gerichtet ... es ist in ihrer Seele hell

geworden ... der Bries, mit dem Vieente droht, ist ja auch gestohlen . . . Vieente

hat selbst gestohlen! „Aber er hat die Schuld abgebüßt, weil er der Kirche

eisrig dient" ... das hat der Pater Solano ihr gesagt. Also kann man unrecht

thun, und durch gute Werke dann das Unrecht büßen! Ietzt weiß sie, was sie

thun muß . . . jetzt kann sie den Bries entwenden!

Sie sällt aus die Knie und küßt die kleine Schaumünze der Iungsrau von

Covadonga, die sie am Seapulir trägt: „Heilige Maria ... du hast dich erbarmt!"

Nun ist sie ruhiger geworden. Als sie das Bret mit Chaeoli (Landwein) und

Kuchen in die große Stube trägt, merkt man ihr die Sorge nicht an. Onkel

Gasparo und die dürre Petra, seine Schwiegertochter, sind schon angekommen;

auch ein paar ältliche Verwandte von Abamia. Sie sitzen mit der Mutter am

Tisch. Clavela schenkt ein. Pedrillo schielt nach dem Kuchen, stellt sich aus die

Zehen und stibitzt ein Stück. Ein paar Blumen sallen aus das Tischtuch. „3n

Nichtsnutz", schreit die Pathe Petra und schlägt nach ihm. Flink kriecht er untn

Clavela's Rock und will sich todtlachen.

„Ist der Vater noch nicht heim?" sragt abermals Casta, deren Augen sort-

während unter Wasser stehen.

„Sie hat auch ihr Theil Kummer!" denkt Clavela; aber sie bedenkt nicht:

„gehe ich nach Inssiesto, wird der Mutter Kummer noch zehnmal größer sein!" Und

dächte sie's auch ... sie ginge doch.

Onkel Gasparo meint, wenn einer gut traetirt wird, muß er durch SM

zahlen. Drum zieht er Clavela mit der Hochzeit aus und wird sehr derb. Alle

lachen, außer der Braut und Casta. Diese scheint aus nichts zu achten. Abn

morgen wird sie sich aus jedes Wort erinnern ... da wird ihr ins Gedachtnil

kommen, daß bei des Onkels rohen Späßen Clavela bleich blieb . . . daß sie

sagte: „Ietzt geh' ich selbst nach dem Vater ausschau'n." Und daß ihr liebes
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sind sich aus der Schwelle noch einmal umwandte: „Sorge nicht, Mutter ... ich

komme richtig heim!"

Clavela wirst nun hastig ihr Tuch übern Kops ... der Weg nach Inssiesto

ist weit; eh' Felipe kommt, muß sie zurück sein. „Fliege, meine Seele, fliege!"

sagt sie leise vor sich hin. Der Resrain der alten Legende will ihr nicht aus

dem Sinn, als könne er ihren Schritt beflügeln.

Begegnet ihr jemand, blickt sie nach der andern Seite; sie will nicht angesprochen

werden. Eine Stunde bergan, ehe sie nur den Wald erreicht! Die Schweiß

tropsen perlen von der Stirn. Unter den Bäumen ist's kühl, still und dunkel.

Sie preßt die Hand auss Herz ... es will die Brust zersprengen ... sie hat

eben an Felipe gedacht, und was er im Wald mit ihr geredet.

Von sern tönt Gesang, ein altes Wallsahrtslied. Verwundert sieht sie aus,

sie hat das Kirchensest vergessen. Die Proeession kommt ihr entgegen . . . schnell

unter die Bäume, vom Wege ab . . . sie hat keine Zeit stillzustehen. Der Chor

plärrt:

Die Iungsrau von Covadonga sagt,

Daß sie Französin nicht sein möge;

Daß sie Ansührerin sein wolle,

Der spanischen Armee.*)

(I^8, Vii'ßen <le Oovaäonßu l1i«(!,

Endlich ! Der Kirchthurm von Insiesto ragt aus den Kastanien vor. Da . . .

Schritte. Zwei Soldaten sind's; sie tragen die Boina (die rothe Mütze, Abzeichen

der Karlisten) schon öffentlich. Der Krieg rückt näher und näher. Aus der An

höhe lagert ein ganzer Trupp. Es scheint, sie ist von den Soldaten bemerkt

worden ... sie verdoppelt die Schritte.

Gott sei Dank! Am Ansang der Straße liegt die Posthalterei ... das Ziel

ist erreicht. Ob sie nach Vieente sragen werden? Ob sie's schon ersahren haben,

daß Felipe ihn lahm geschlagen hat?

Das Haus liegt wie ausgestorben. Die nächste Post geht erst in drei Stunden

ab. Sie tritt ein. „Elena", ruft sie, „Elena!" Keine Antwort. Sie öffnet

eine Thür und kommt in die verdunkelte Stube. Aus das Bett von Elena's

Knaben sällt durch einen schmalen Ritz des Ladens ein Sonnenstrahl. Ein welkes

Händchen greist nach den bunten, beweglichen Flecken, die er aus die Decke malt.

Elena sitzt am Bett und ist eingenickt.

„Mama!" rust ein heiseres Stimmchen.

Sie schreckt aus, als sei ein Unglück geschehen: „Iesus Maria!"

Das Kind streckt seine Hand nach Clavela aus, die mitten in der Stube steht.

Elena glaubt, sie komme des Kindes wegen ... sie hat keinen andern Gedanken mehr.

») Voraussichtlich stammt das Lied wol aus dem Iahre 1808. Asturien war die erste

Provinz, die sich gegen die Franzosen erklärte.
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„Er hat's im Halse, seit er die Xanas*) im Walde gesehen", erklärt sie. „lie

Xanas haben gewinkt . . . immer gewinkt! Da riß er aus, und kam an . . . ganz

heiß und bleich ... der Athem ging gleich so . . . so."

Clavela ist neben das Kind getreten und streichelt's. Sie weiß, daß es sterben

muß, da ihm die Xanas gewinkt haben; auch die Mutter weiß es. Elena würde

ihre Geschichte gern wieder von vorn ansangen, aber Clavela denkt an den Bries.

„Vieente hat den Fuß vertreten", sagt sie leise, hastig, „ich soll aus seiner Stute

etwas holen."

Elena weist nur mit der Hand nach dem Schlüssel, der an der Thür hängt.

Sie will das Kind nicht verlassen, sonst ginge sie wol mit und srüge nach dem Fest,

Ein erster Diebstahl macht Herzklopsen, auch wenn man gelobt hat, ihn durch

gute Werke abzubüßen.

Rasch tritt Clavela ein. Da steht das Pult ... es ist der mittlere Schub,

in dem die Briese liegen ... er ist verschlossen. Aber die obere Schublade läßt

sich herausziehen, als sie einen krummen Nagel ins Schlüsselloch steckt. Nun kann

sie von oben zu den Papieren gelangen. Es liegen so viele Briese in diesem

Schub . . . einige lose, andere im Couvert; manche haben Siegel oder Stempel ...

sie kennt nicht einmal des Vaters Stempel! Damit sie nur den richtigen Bries

nicht zurückläßt, nimmt sie gleich alle mit, packt sie ins Sacktuch und knotet's wie

ein Bündel zusammen. Das sind entsetzliche Augenblicke! Sie hört jeden Laut . . .

des Kindes Husten, das Stampsen der Pserdehuse im Stall, die Schritte der

Vorübergehenden . . . und bei jedem Laut meint sie, die Thür werde ausspringen.

Als sie, das Bündel am Arm, den Schlüssel bei Elena abgibt und das Kind

nach einmal liebkost, sällt ihr eine Last vom Herzen. „Gott behüte, Elena!"

Ietzt steht sie aus der Straße und athmet aus . . . da kommt ihr ein: wird

Elena mich nicht Diebin schimpsen, wenn sie mich wiedersieht? Nein ... sie wird

daran nicht denken ... ihr Kind wird gestorben sein!

Aber der Vater! Ob der Vater ihr den Dienst danken wird? Der Zweisel

schreckt sie zum ersten mal. Das klare Licht, das in ihrer Seele ausging, sangt

schon an, sich zu trüben. Doch das Nächste ist der Heimweg. Nach Art der

Frauen hat sie mit dem Eiser des Herzens, nicht mit der Sonne unabänderlichem

Laus gerechnet; es ist spät geworden. Und da sind auch schon wieder die Lol

daten und glotzen ihr nach.

Sie rennt querseldein dem Walde zu ... da steht sie im Halbdunkel der

Bäume und kann den Weg nicht sinden. Die Angst verwirrt sie vollends. 3«

zwischen immer der Gedanke: „Wär' Felipe da . . . wär' ich sicher!" Die Sehn

sucht wird zur Qual. Ietzt hat sie den rechten Weg entdeckt. Was . . . wieder

die Soldaten?

„Holla, Iungser!" schreit der eine, „du trägst also den insamen Madridern

Briese zu! Wart', das Handwerk will ich dir legen!"

Hätte sie nur kein schlechtes Gewissen! Hätte sie nur die Briese nicht! sie

würde ruhig sagen: „Ich bin des Schulzen von Cangas Tochter." Kein

*) Eine Art nebelhaster Spuk, den Tod anzeigend.
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würde ihr etwas zu Leide thun. Aber der Diebstahl macht sie seig ... sie schlüpst

ins Dickicht und versucht zu fliehen.

Da knallt ein Schuß.

„Mutter Gottes ... sie schießen!"

Noch ein Schuß.

Ihr ist, als hätte ihr jemand einen Schlag versetzt, der sie zu Boden werse.

2ie ahnt nicht, daß sie eine Kugel in der Brust hat. Kein Schmerz ... es ist

nur, als presse ihr jemand die Lunge zusammen; sie drückt ihr Bündel an sich.

Verworrene Stimmen klingen durcheinander . . . sern . . . serner.

Als sie aus der ersten Betäubung erwacht, begreist sie nicht, warum sie am

Voden liegt, und versucht auszustehen ... es wird ihr schwer. Nachdem sie ein

paar Schritte gemacht hat, muß sie sich an einen Baum lehnen. Sie hört ein

schwaches Geräusch, wie von rinnenden Tropsen ... ihre Hand ist seucht, von

Blut überströmt ... sie bricht am Baum zusammen.

Noch einmal versucht sie die Gedanken zu sammeln. „. . . Das ist der Weg

nach Hause ... der Bries ..." sie tastet danach ... die Vorstellung zerstießt.

Eine ungeheuere Woge wälzt sich heran. „Ich sürchte mich, Felipe!"

Ein paar Arme umsangen sie . . . „Felipe!" haucht sie. Ein hestiges Zittern

überläust den Leib . . . dann strecken sich die Glieder.

„Todt!" sagt leise der Pater Solano.

„Ermordet!" schreit Wols.

XIV.

Aus einem Briese Wols's an seine Mutter:

„Cangas de Onis, 8. September.

. . . Diesen Bries gebe ich morgen in Gigon selbst zur Post, wo ich mich sür

La Corunna, Vigo oder irgendeinen Hasen der Westküste einschiffe. Erhältst Du

ihn, so bin ich dem «Karlistengesindel« sern, das Dich so ängstigt. Also habe keine

Sorge! Ich habe heute so viel von Muttersorge gesehen, daß ich sür lange Zeit

genug habe. Denke, die hübsche Schulzentochter, von der ich vorgestern schrieb,

ist von Karlisten im Walde erschossen worden. Ein wehrloses, junges Ding!

Man hielt sie sür eine, die hier herumspionirt hatte, und entsprungen war. Und

ohne nur zu untersuchen, ist sie's wirklich oder nicht, schossen die Kerle sie nieder

wie ein Stück Wild. Die Geschichte erzähle ich Dir einmal aussührlich. Heute

srüh begrub man sie. Man läßt die Leichen hier manchmal nur ein paar Stunden

liegen. Die Mutter weinte viel ... sie weint ohnedies beständig ... es war das

eigene Kind. Zudem sallt bei dem seligen Paradiesesglauben immer noch der

Umstand tröstlich ins Gewicht, daß Tod . . . Verbesserung bedeutet. Sterben

kommt ihnen etwa vor, wie wenn einer vom Parterre in den ersten Stock zieht.

Zeitweilige Trennung allerdings ... der galten die Thränen . . . dann aber auch

Wiedervereinigung. Sie ist überzeugt, sie sieht das schöne Mädchen im Himmel

ebenso schön wieder, und noch dazu mit Flügeln.

Es war aber da noch eine andere Mutter, die des Arbeiters, den ich neulich



H58 Unsere Zeit.

schilderte, und der das Mädchen liebte . . . schon mehr, als mit der gewöhnlichen

Passion. So etwas von Mutterschmerz hab' ich noch nicht erlebt. Für sie gab's

nämlich nichts aus der Welt als den Sohn. Sie lebte, um sür ihn zu arbeiten;

sie betete, um den Himmel sür ihn zu bestechen. Ihre sixe Idee war sein Glück,

Das wollte sie mit den beschränkten Mitteln, die ihr zu Gebote standen, erringen.

Er liebte das Mädchen . . . solglich mußte er das Mädchen haben. Gestern hat

sie nun begrissen ... er hat's ihr wol klar gemacht . . . daß ohne die Priester

das Mädchen längst sein geworden wäre. Ietzt ist sie todt ... er wird «nie mehr

glücklich«, denkt sie. In ihrer Verzweislung war sie ihm zum Begräbniß nach

gelausen. Angesichts der Leiche erhob sich ihr Schmerz zu erschütternder Gewall,

Sie verfluchte die Priester, die an dem «Morde« schuld seien; sie drohte mit erhobene!

Hand den Heiligen, die ihre Gebete und Kerzen angenommen, und die ihr in der

Noth doch nicht geholsen hatten. Der Sohn versuchte sie zu beruhigen. Der Aus

druck von Liebe und Verzweislung, mit dem sie ihn dabei in die Arme schloß . . .

ich konnt's kaum aushalten. Immer mußt' ich denken: wenn mich jemand so

gekränkt hätte, meine liebe Alte würde es gerade so empsinden, wenn auch hossent

lich nicht so pathetisch. Drum hab' ich mir auch vorgenommen, von nun an hübich

Acht aus mich zu haben, damit Dir kein Leid widersährt.

An der Leiche kamen mir übrigens noch andere Gedanken. Bewahre, daß

ich den Karlisten das Wort rede. Eine Bande ist's, die jetzt unter der bekannten

Devise mordet und plündert — zum mindesten sieht, wo sie sich die Taschen

spickt. Aber der Krieg demoralisirt ja immer. Im gewöhnlichen Zustande glaube

ich, daß sie nicht schlimmer, nicht besser sein werden, als das Gros der Menschen

überhaupt ist: genußsüchtig, unwissend und geschmacklos. Aus eine bestimmte An

zahl solcher Majorität — gleichviel, welcher Richtung sie angehört — wird abn

überall auch eine Minorität kommen, die ehrlich, ausopserungssähig und gebildet

ist. Iener Priester Solano — Du kennst ihn aus dem letzten Briese — gehörte

ganz offenbar zu dieser Minorität. Ich bin außer Zweisel, hätte er sich nicht

eingemischt, das schöne Mädchen lebte heute noch und wäre des Arbeiters Frau

geworden. Der verzweiselten Mutter Fluch schien mir darum seine volle Berech

tigung zu haben, und wieder, von seinem Standpunkt konnte ich ihn nicht ver

dammen, seine Ueberzeugung hat mir Achtung abgenöthigt. So stand ich in der

Mitte, vollkommen unklar über Schuld und Nichtschuld. Ach, Du glaubst nicht,

was sür eine verzweiselte Sehnsucht mich da ersaßte ... nur einmal über diesem

Thurm zu Babel der verschiedenen Meinungen, über moralischer Gesundheit, Tu

gendidealen und religiösen Dogmen zu stehen. Nur einmal erhaben sein können

über das Vorurtheil des Grenzpsahls, der angestammten Gewohnheit und der

angelernten Rechtsbegriffe ... ob man da überhaupt noch richten würde, loa»

man so «richten« nennt?"



Das Königreich Italien in den Jahren

1879 bis 1886.

Von

Vtto Speyer.

m.

Ansang 1884 bis Sommer 1886.

1.

1) Gedächtnißseier Vietor Emanuel's. Die neue Ministerkrisis.

Das Iahr 1884 begann mit einer ebenso großartigen wie spontanen Kund

gebung sür die Dynastie und die Hauptstadt Rom. Die Hülle Vietor Ema-

nuel's, bisher nur provisorisch in einer Grust des Pantheons beigesetzt, wurde

am 5. Ian. zu ihrer desinitiven Ruhestätte in einer Kapelle, dem Grabmal Ra-

sael's gegenüber, übergesührt. Von der Absicht, den Sarkophag srei in der Mitte

des Pantheons auszustellen, mußte man abgehen, da der Papst drohte, der Kirche

ihren Charakter als Gotteshaus zu nehmen, wenn man dem Könige eine Ehre

erweisen wolle, die nach den kanonischen Vorschristen nur einem Heiligen zukäme.

In den solgenden Tagen sand eine sörmliche Wallsahrt zu dem Grabe statt, an

welchem bei der Gedächtnißseier des Todestages (9. Ian. 1878) mehr als

30000 Menschen aus allen Gegenden der Halbinsel ihre Andacht verrichteten.

Weniger besriedigend als dieser Beweis der treuen monarchischen Gesinnung

des Volkes waren die Zustände in der Regierung und Volksvertretung. Es zeigte

sich, daß die neue, durch den ?i-«,zlormizmo geschaffene Mehrheit bei weitem nicht

so sestgesügt sei, wie Depretis gehofft hatte. Das Schicksal des Baeeelli'schen

Unterrichtsgesetzes (aus das wir später zurückkommen) und die kläglichen Misersolge

des Iustizministers Savelli, der nichts weniger war als ein Parlamentarier,

hatten bereits eine große Spannung zwischen der Regierung und der Majorität

der Volksvertretung erzeugt. Da legte der Präsident Farini, weil die Kammer

in einer Diseiplinarsrage gegen ihn entschieden hatte, sein Amt nieder und nahm

dasselbe trotz einstimmiger Wiederwahl nicht wieder an. Auch der an seiner Stelle

mit einer sehr geringen Mehrheit gewählte Regierungseandidat Coppino weigerte

die Annahme, und das Cabinet gab wegen der dabei zu Tage getretenen Unzu-

verlässigkeit der eigenen Partei seine Dimission. Es war das alte Spiel, wenn

auch der vom Könige abermals mit der Neubildung des Ministeriums beaustragte



460 Unsere Zeit.

Depretis diesmal aller seiner taktischen Geschicklichkeit und seines persönlichen

Ansehens bedurste, um den Rimpazto glücklich zu Stande zu bringen. Nutzcr

den durch ihre parlamentarischen Niederlagen eompromittirten Ministern der Iustiz

und des Unterrichts sielen der Marineminister del Santo und zu allgemeiner Ver

wunderung der Minister sür Landwirthschast, Berti. Sein Amt übernahm Ori-

nmlidi, während Ferraeiü an Savelli's, Coppino an Baeeelli's Stelle trat und

Brin del Santo ersetzte.

Mit Savelli war der einzige Vertreter der Rechten ausgeschieden. Der Em

psindlichkeit der Partei trug man einigermaßen dadurch Rechnung, daß ihr

Mitglied Biancheri als Regierungseandidat sür die Präsidentschast der Kammer

ausgestellt wurde. Er wurde zur Beschämung der Opposition, welche in salscher

Siegeshoffnung diese Wahl zu einem wichtigen politischen Aet ausgebauscht hatte,

mit großer Majorität gewählt. Außerdem sollten bei der beabsichtigten Verwand

lung der bisherigen Generalseeretäre in Unterstaatsseeretäre und Vertreter der

Minister der Rechten mehrere Plätze eingeräumt werden. Aber weder diese Em

richtung noch die seit Iahren angekündigte neue Organisation des Ministeriums,

bei der außer den acht bestehenden Ressorts noch eins sür Post und Telegraphie

und ein Schatzministerium gebildet und der Conseilpräsident stets Minister ohne

Porteseuille werden sollte, sind bisher verwirklicht worden.

Das neue Cabinet wurde bei seiner Vorstellung in der Kammer von der

Rechten mit tiesem Schweigen, von der pentarchistischen Opposition mit höhnischen

Bemerkungen ausgenommen. Auch benutzte die letztere die erste sich darbietende

Gelegenheit zu einem hestigen Angriss gegen die Regierung.

Die zum Grabe ihres Königs pilgernden Commilitonen Vietor Emanuel's und

Garibaldis waren aus ihrem Wege bei Imola und Forli von tumultuirenden

Hausen nicht nur ausgepsiffen, sondern auch mit Steinwürsen angegriffen worden

Die Regierung, welche, wenn auch wie gewöhnlich zu spät, gegen die Exeedenlcu

eingeschritten war und zugleich in Bologna einen politischen Proeeß gegen die

Anarchisten angestrengt hatte, in den auch die Deputirteu Costa und Ealadiü!

verwickelt waren, wurde von der linksseitigen Opposition der Parteilichkeit unl

der Ueberschreitung ihrer Besugnisse beschuldigt. Die Debatte endigte allerding-

mit einem entschiedenen Siege der Regierung; aber sowol im Lause derselben al-

noch weit mehr bei der Budgetberathung trat eine außerordentliche Zersahrcuhei!

in den Reihen der bisherigen Mehrheit zu Tage. Die Führer der Rechten, mit

Ausnahme Minghetti-s, machten deni Ministerium das Leben sauer. Bonghi griff

dasselbe aus dem Gebiet des Unterrichts an, Spaventa seine Eisenbahnpolitit,

Rieotti die Kriegsverwaltung. In der Kammer wie in der Presse wurde die

Regierung mit Vorwürsen überschüttet, weil sie viel verspreche und wenig oder

nichts halte. Die Thatsache war unbestritten; nur vergaßen die, welche sich

darüber ereiserten, daß sie selbst in hohem Grade mitschuldig waren, weil sie

weder ihre Privatinteressen noch ihre Priveitansichten der Bildung einer eom-

paeten Mehrheit und einer starken Regierung zu opsern bereit waren.

War die Regierung ohnmächtig, so waren es ihre Gegner noch mehr. V«

die Rechte durch innere Spaltungen, durch Ineonsequenz und Unzuverlässigkeit, !?



Das Königreich Italien in den Iahren ^8?9 bis ^886. H6I.

schadeten sich die Pentarchen durch ihr Liebäugeln mit den Radiealen. Wagte

doch Cairoli als Festredner bei der Enthüllung des Garibaldi-Denkmals in Pavia

im 2. Iuni 1884 nicht einmal, ein Hoch aus den König auszubringen, während

andere Redner ossen aussprachen, daß sie nur nach Pavia gekommen seien, um

sür die Republik zu demonstriren. Als wenige Tage später zwei Dynamitbomben

in der Nähe einer Kirche in Genua platzten — man weiß nicht, von wem ge

worsen und gegen wen gerichtet — entstand in dem bisher von solchen Attentaten

verschonten Lande die hestigste Ausregung, die ihre Spitze natürlich gegen die

extreme Partei und die sie begünstigende pentarchistische Opposition kehrte.

2) Quintino Sella.

Am 13. März 1884 starb Quintino Sella, seit Cavour's Tode der hervor

ragendste Staatsmann und das geistig bedeutendste Mitglied der parlamentarischen

Rechten. Seit 1880 hatte er sich von der Parteileitung und ein Iahr später

nach dem mislungenen Versuche zur Bildung eines Coalitionsministeriums vom

politischen Leben überhaupt zurückgezogen. Vaterlandsliebe und Pslichtgesühl

hatten ihn zum Staatsmann gemacht; seiner eigentlichen Neigung und Geistes

richtung nach war er weit mehr Philosoph und Mann der Wissenschast als Poli

liker. Mathematiker und Geolog, als Präsident die Seele und der Reorganisator

der ^ookäemia Hei I^ineei in Rom, hat er stets neben seiner politischen Thätigkeit

aus verschiedenen Gebieten der Wissenschast selbständig gearbeitet. Aber neben der

strengen Wissenschasllichkeit lag doch in seinem Wesen zugleich ein poetisches Ele

ment. Die materialistische Tendenz der heutigen Iugend war ihm ebenso ver

haßt wie der Mangel an Tiese und Gründlichkeit in ihrer Bildung. Sein Ideal

war eine Erziehung derselben nicht nur zum Wissen, das sich ja nnr zu ost mit

Gottlosigkeit und Unsittlichkeit verbinde, sondern auch zur Tugend und Charakter

sestigkeit. Auch in der Politik hielt er an idealen Bestrebungen sest; darin lag

seine Stärke und seine Schwäche. Seine Studien im Auslande, in Deutschland

und Frankreich, halten ihn vor der an den höhern Unterrichtsanstalten Italiens

noch so häusigen Einseitigkeit und Oberslächlichkeit bewahrt.

Erst Prosessor an der Ingenieurschule zu Turin, wurde er später Mitglied

des obersten Unterrichtsrathes, trat 1860 in das neue oberitalienische Parlament

ein und war zwischen 1862 und 1873 viermal Finanzminister. Nach der parla

mentarischen Märzrevolution von 1876 wurde ihm unter allgemeiner Zustimmung

die Leitung der zur Oppositionspartei gewordenen Rechten anvertraut. Obgleich

einem Compromiß mit der Linken nicht abgeneigt, stand er doch den bisherigen

Führern derselben und zumal Depretis entschieden seindlich gegenüber. Es ver

dient deshalb Anerkennung, daß dieser selbst den Kammern vorschlug, 1U0000 Lire

zu bewilligen, um dem gesürchtetsten und hartnäckigsten unter seinen Gegnern ein

würdiges Denkmal zu setzen.

Sella war von mittlerer Größe, robuster Constitution, sestem Gange und selbst

bewußter Haltung. Seine Züge aber trugen trotz des dichten, borstigen Vollbarts

einen heitern, wohlwollenden Ausdruck; seine Manieren waren zuvorkommend und
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einnehmend, sein ganzes Wesen muthete sympathisch an. Seine Rede war stie-

ßend, ohne Schmuck und Künstelei, leicht etwas abschweisend, zuweilen sich in

begeistertem und leidenschastlichem Ausdruck zu hohem Schwunge erhebend und

mit sich sortreißend. Dagegen sehlte ihm die rasche Schlagsertigkeit, die geistreiche

Pointe, die Gabe, sosort den Gegner an seiner schwächsten Seite zu ersassen —

kurz, er war kein Debater.

Ein trefflicher Familienvater, von patriarchalischen Sitten, tadellos im Privat-

wie im öffentlichen Leben, stand Sella selbst bei den Gegnern in hoher Achtung,

Ein echter Patriot, war er ein eisriger und entschiedener Bekämpser des unglück

seligen Regionalismus wie jeder engherzigen Kirchthurmspolitik. Die kleinlichen

Intriguen und die gegenseitige Minirarbeit der Parteien bei den Wahlen und in

der Deputirtenkammer ekelten ihn an. „I.K äentru oi «i eorrumve!" („Drinnen

wird man eorrumpirt!") ries er einst aus, als er aus Monteeitorio trat. Vo

das Pflichtgesühl und die Ueberzeugung ins Spiel kamen, kannte er keine ande«

Rücksicht. Deshalb war er von eiserner Festigkeit — grausam, wie er es selbst

nennt — bei seinen Finanzmaßregeln zur Beseitigung des ständig gewordenen

Dessieits trotz aller Verkennung, aller Bitten und hestigen Anseindungen, trotz des

Volkshasses, den er durch den harten Steuerdruck aus sich lud. Er war ein weit-

blickender, energischer, opserbereiter Staatsmann; auch ein Mann des Fortschritts,

aber ein entschiedener Gegner jedes muthwilligen Angriffes aus das Bestehende,

solange nicht etwas Besseres in sicherer Aussicht stand.

Wenn es 1870 nicht zu einem Bündniß mit Frankreich gegen Deutschland

kam, wenn sich der zögernde König und das Cabinet Lanza, dem er angehörte,

endlich dazu entschlossen, den General Cadorna zur Oeeupation Roms abzusenden,

so war das, wenn nicht allein, doch in erster Linie Sella's Verdienst. Er hatte

ein volles Verständniß und eine hohe Anerkennung sür Deutschland, sür den

deutschen Charakter wie sür die deutsche Wissenschast, und hat den Anschluß Ita

liens an Deutschland noch mit Freuden begrüßt.

3) Die Cholera. Der Ministerwechsel.

Gegen Mitte des August 1884 verbreitete die Kunde, daß die trotz aller Ab-

sperrungsmaßregeln, wahrscheinlich zur See von Toulon aus eingeschleppte Cho

lera in Spezia und einigen nahegelegenen Orten ausgebrochen sei, Schrecken

und Angst über die ganze Halbinsel. Noch waren die Verheerungen, welche die

Seuche bei srühern Besuchen, zumal im Iahre 1837 angerichtet hatte, nicht

vergessen. Schreckbilder der Phantasie, Aberglaube und Todessurcht brachten

die Bevölkerung außer Fassung. Die Provinzen, die einzelnen Ortschasten sperrten

sich gegeneinander ab; in Calabrien hielt das Volk die Bahnzüge sest; manche

Städte ließen keinen Fremden ein; die Aerzte wurden insultirt, mehrsach geradezu

als Vergister angeklagt. Die Regierung trat dem unsinnigen Gebaren nicht nur-

gisch genug entgegen. Allen vernünstigen wie sinnlosen Vorsichtsmaßregeln zum

Trotz verbreitete sich die Pest rasch über einen großen Theil der Halbinsel. Am

schlimmsten wüthete sie in Neapel, wo grenzenlose Armuth in Verbindung mit
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Trägheit, Gleichgültigkeit und Unreinlichkeit wahrhast schaudererregende Zustände

geschaffen hatten. In den engen, licht- und lustlosen Gäßchen, die mehr schmuz-

starrenden Kloaken als Straßen glichen, waren die Bewohner in unglaublicher

Weise zusammengepsercht, bis zu 60000 Menschen aus den Quadratkilometer.

In der schlimmsten Zeit stieg die Zahl der Erkrankungen aus nahezu 1000, die

der Todessälle aus 5—600 täglich bei einer Bevölkerung von nicht ganz einer

halben Million. Das Volk gerieth in Verzweislung, die tollsten Gerüchte sanden

Glauben, Zeichen beginnender Anarchie traten hervor. Da erschien plötzlich König

Humbert unter ihnen. Die dringenden Abmahnungen seiner Minister, sein Leben,

sür das er der ganzen Nation verantwortlich sei, nicht einer so drohenden Gesahr

auszusetzen, waren vergeblich gewesen. Er kannte sein Volk; er war überzeugt,

daß sein leuchtendes Beispiel allein im Stande sein werde, diesen armen unwissen

den und verzweiselnden Menschen die Todessurcht zu benehmen. Alle ängstlichen

Vorsichtsmaßregeln verschmähend, begnügte er sich nicht — meist in Gesellschast

seines Bruders Amadeus, zuweilen auch der Minister Depretis und Maneini —

Bett sür Bett die Kranken und Sterbenden in den Spitälern zu besuchen: er

drang in die schmuzigsten Gassen, in die Höhlen des Elends, reichte den Leidenden

die Hand, tröstete und ermunterte durch Blick und Wort. Und solches Thun war

nicht verloren. Das Volk richtete sich aus an seinem Herrscher; Muth, Geduld

und Vernunst kehrten zurück. Der König blieb sechs Tage in Neapel, und es

war, als ob die Krankheit selbst vor ihm wiche: bei seiner Abreise war der Höhe

punkt überschritten. Ueberall mit Iubel begrüßt, kehrte er am 14. Sept. nach

seinem geliebten Monza zurück und wohnte am 4. Nov. der Preisvertheilung bei

der nationalen Ausstellung bei, welche — ein glänzendes Zeugniß der großen

Fortschritte, die Italien während der letzten Iahre aus dem industriellen Gebiet

gemacht hatte — seit dem Frühling des Iahres in Turin stattsand. Am 23. Nov.

harrte halb Rom der Ankunst des Zuges, der das Königspaar vom Norden in

die Hauptstadt sührte, und geleitete dasselbe unter enthusiastischem Beisallsjubel in

den Quirinal. Während die Kammern dem Könige den Dank des Vaterlandes

votirten, sprachen die besreundeten Kaiserhöse in herzlichen Glückwunschschreiben

dem tapsern Alliirten ihre ausrichtige Bewunderung aus.

Von Mitte September an nahm die Cholera rasch ab ; Ende Oetober war sie

erloschen. Die Million Lire, welche der Papst, um nicht hinter dem Könige zurück-

zustehen, zur Gründung eines Choleraspitals in Rom bestimmt hatte, erwies sich

glücklicherweise als unnöthig: Rom blieb wie Florenz von der Seuche vollständig

verschont. Ueberhaupt waren die Verheerungen, wenigstens den ossieiellen Angaben

nach, bei weitem nicht so bedeutend, wie man gesürchtet hatte. In den 772 be

sallenen Gemeinden erkrankten 21519 und starben 11563 Personen.

Für Neapel hatte die Seuche eine segensreiche Folge. Noch vor dem Ende

des Iahres nahmen die Kammern eine Vorlage der Regierung „zur Sanirung

Neapels" an. Hundert Millionen Lire sollten binnen zwöls Iahren sür den Um

bau der schlimmsten Quartiere verwandt werden. Allerdings ist bis heute das

schwierige Werk kaum begonnen, sein volles Gelingen keineswegs außer Frage.

Neue Häuserbauten genügen nicht; die Bevölkerung würde sie bald wieder in den
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alten Zustand versetzt haben; es bedars lustiger Straßen, der Kanalissirung, vp

tischer, energisch durchgesührter Polizeivorschristen, eines Gesundheitsamtes und,

vielleicht mehr als alles andern, der ökonomischen und moralischen Hebung der

untersten Volksklassen.

Im Herbst 1884 sand eine Modissieation des Ministeriums statt, die, in Ita

lien als ein wichtiges politisches Ereigniß ausgesaßt, sogar über die Grenzen de-

Königreiches hinaus Aussehen erregte. An Ferrero's Stelle, dessen Projeete sür

die Heeresresorm in den Kammern aus unüberwindliche Hindernisse stießen, trat

Ende Oetober General Rieotti, ein entschiedener Anhänger und einer der Haupt-

sührer der Rechten, der dasselbe Amt schon vor 1876 bekleidet hatte. Depretis

hatte eingesehen, daß er ohne eine derartige Coneession an seine neuen Verbün

deten nicht dauernd aus deren Beistand würde zählen können. Um seine ursprüng

lichen Anhänger mit dieser Wahl zu versöhnen, veranlaßte er die Ernennung des

neapolitanischen Advoeaten Pessina zum Iustizminister an Ferraeiü's Stelle. Pes-

sina gehörte der sogenannten historischen Linken an und hatte bedeutenden Einfluß

aus viele seiner Collegen. Die Verständigung zwischen den Parteien, welche diesen

Ernennungen vorausgegangen sein mußte, belebte nochmals die Hoffnung aus die

endliche Bildung einer eompaeten und dauerhasten Majorität und erregte natür

lich den hestigsten Zorn der Pentarchisten.

4) Italien und die Kaisermächte. Differenz mit Frankreich wegen Marokkos.

Bei der Berathung seines Budgets im März 1884 betonte der italienische

Minister des Auswärtigen, schon vorher verschiedentlich über das Verhältniß Ita

liens zu seinen Verbündeten interpellirt, wie sehr sich das Ansehen und die

Stellung Italiens durch die Tripleallianz gehoben habe. Allerdings sei das Ver

hältniß Italiens zu seinen beiden Alliirten nicht so eng und umsassend wie das

Oesterreichs und Deutschlands untereinander, da sich Italien größere Aetionssrei

heit habe bewahren wollen. Die neuerliche Annäherung Rußlands müsse als ein

weiteres Psand des Friedens betrachtet werden.

Wir haben hier nicht die Gründe zu untersuchen, welche Rußland bestimmten,

sich von den ansangs unter Alexander III. dominirenden panslawistischen Tendenzen

abzuwenden und sich dem mitteleuropäischen Friedensbunde zuzuneigen. Der Uni

schlag zeigte sich bekanntlich schon durch den Ausenthalt des Ministers von

Giers in Wien bei dessen Rückreise vom Gensersee im März 1884, und kam

im September durch die Drei Kaiser Zusammenkunst in Skierniewiee zum vollen

Ausdruck. Wenn dieser Wechsel auch zunächst keinen sichtbaren Einfluß aus das

Verhältniß Italiens zu seinen Verbündeten hatte, so war es doch natürlich, daß,

zumal da Frankreich außerhalb Europas genügend beschästigt war, um den Chau

vinismus unserer westlichen Nachbarn zunächst ungesährlich erscheinen zu lassen,

Fürst Bismarck nicht mehr den gleichen Werth aus die italienische Allianz leg«

wie ein bis zwei Iahre vorher, was denn auch in der Haltung der berliner

Ossieiösen deutlich genug zum Vorschein kam.

Fast hätte auch eine taktlose Aeußerung des alten Senatspräsidenten Teechio
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von neuem den irredentistischen Erisapsel zwischen Oesterreich und Italien geworsen.

In der Sitzung vom 16. Mai 1884 hielt derselbe eine Gedächtnißrede zu Ehren

des kurz vorher gestorbenen Dichters Prati, eines geborenen Südtirolers. „Der

Poet", hieß es darin, „hätte sich dem Genuß seines wohlverdienten Ruhmes hin-

geben können; aber ihn quälte der grausame Gedanke an die aus den Bergendes

Trentino lastende Knechtschast. ... Er ist aber mit der Hoffnung ins Grab ge

stiegen, daß dereinst wieder alles Italienische zu Italien gehören werde."

Natürlich sanden die unbesonnenen Worte von so hoher Stelle lauten Wider-

hall innerhalb wie außerhalb Italiens. Oesterreich remonstrirte bei der italie

nischen Regierung. Teechio gab nach der Vertagung der Kammern (2. Iuli) sein

Enllassungsgesuch ein, das der König genehmigte, protestirte aber zugleich gegen

die Unterstellung, daß er aus Reelamation Oesterreichs abgetreten sei. Depretis

erklärte sogar in einem sür die Oeffenllichkeit bestimmten Briese, daß er sich ver

geblich bemüht habe, ihn zum Bleiben zu bewegen. Wir dürsen trotzdem ebenso

sicher annehmen, daß zwischen den beiden Thatsachen ein Causalnexus vorhanden

war, wie daß der offenkundige Beweis einer selbst in solchen Kreisen vorhandenen

irredentistischen Aussassung nicht geeignet war, das Band zwischen den beiden

Staaten enger zu knüpsen.

Ernster erschien eine von neuem drohende Differenz mit Frankreich. Wir

haben bereits des von einem nicht geringen Theil der sranzösischen Presse ver

tretenen Gedankens eines nordasrikanischen, von Marokko bis Tripolis sich er

streckenden Colonialreiches erwähnt sowie der Ausregung, welche diese Idee in

Italien hervorgerusen hatte. Ietzt war die sranzösische Regierung mit dem Be

herrscher Marokkos in einen ernsten Consliet gerathen. In Italien behauptete

man, ihr Vertreter Ordega, den der Ruhm seines Collegen Roustan in Tunis

nicht schlasen lasse, bereite im stillen die künstige Annexion vor. Er spielte die,

wie es hieß, von ihm erkauste geistliche Gewalt gegen die weltliche des „Kaisers"

von Marokko aus und verlangte eine Grenzberichtigung, welche saetisch die Abtre

tung einer Provinz bedeutete.

Im Parlament über die Vorgänge in Marokko interpellirt, gab Maneini eine

energische Erklärung ab. Die Regierung habe den Gang der Dinge ausmerksam

versolgt, um nicht wieder, wie vor drei Iahren, von einem tait, aeeomM über

rascht zu werden. Italien habe zwar keine speeiellen Interessen in Marokko zu

versechten, werde aber die Ausrichtung eines großen Colonialreiches vor seinen

Thoren nicht dulden. Die Regierung habe deshalb den Cabineten von Berlin,

Wien, London und Madrid entsprechende Mittheilungen gemacht und in Paris

bestimmte Auskunst betreffs der Absichten Frankreichs verlangt. Das sranzösische

Labinet habe sowol Italien wie England und Spanien wiederholt die bündigsten

Versicherungen gegeben, daß der Statusquo in Marokko weder in territorialer

noch in politischer Hinsicht geändert werden solle. ... Er hoffe, schloß der Minister,

die Kammer überzeugt zu haben, daß Italien im Verein mit andern Mächten

bestrebt sei, nach Maßgabe seiner Kräste drohende Neuerungen in einem benach

barten Mittelmeerstaat zu verhindern.
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Maneini's Worte ernteten lauten Beisall, wenn auch das Mistrauen gege«

Frankreich dadurch nicht beseitigt wurde. Aber die sranzösische Regierung mußn

sürchten, es nicht nur mit Italien, sondern auch mit England und Spanien grünti

lich zu verderben, und hatte außerdem mit Madagascar, Tongking und China

gerade genug bedenkliche und kostspielige Unternehmungen aus dem Halse. So

wurde Ordega dementirt, die schon nach Marokko beorderte Flotte zurückgerusen

und alle Annexionsgedanken aus unbestimmte Zeit vertagt.

Wäre Marokko auch ein zweites Tunis geworden, so hätte Frankreich doch

wol kaum eine Kriegserklärung, wenigstens von Italien allein, zu besorgen gehabt.

Dagegen ist es sehr wahrscheinlich, daß das letztere in diesem Falle die Gelegen

heit ergriffen haben würde, Tripolis zu besetzen und zu anneetiren. Ein Stück

der Sieilien gegenüberliegenden asrikanischen Küste zu besitzen, ist und war seit

langer Zeit ein Gegenstand der Sehnsucht und des Ehrgeizes sür die Italiener,

ganz besonders als Bekrästigung der Ansprüche Italiens aus die künstige Herr-

schast im Mittelmeer.

5) Die Colonialsrage. Assab und Massouah.

Die Colonialsrage war damals sür Italien nur noch eine halb offene, da der

Staat schon seit zwei Iahren einen Streisen Landes am Rothen Meere besaß.

Seit der Erössnung des Suezkanals hatte die Regierung danach gestrebt, einen

Zusluchtsort sür ihre Schiffe und eine Kohlenstation an dem neuen Wege nach

Indien zu gewinnen. Man sand endlich einen geeigneten, hinlänglich weit einer

seits von Aden, andererseits von den eigentlichen ägyptischen Besitzungen entsernten

Punkt. Im Iahre 1869 hatte die genuesische Gesellschast Rubattino Assab an

der gleichnamigen Bai von zwei eingeborenen „Sultanen" gekaust. Neue Er

werbungen im Winter 1879/80 brachten sämmtliche Inselgruppen der Bai von

Assab nebst dem gegenüberliegenden Küstenstrich in italienische Hände: eine gut

bewässerte und bewaldete Landschast, aber sast ohne alle Landungsplätze. Die

Psorte und der Chedive beanspruchten das Gebiet als zu Aegypten gehörig und

protestirten gegen die italienische Besitznahme. Auch England weigerte die Aner

kennung; Lord Beaeonssield ermunterte die ägyptische Regierung zum Widerstande

und schloß eine Convention mit derselben ab, in welcher die ganze Somalikufte

als zu Aegypten gehörig bezeichnet wurde. Nach dem Sturze der Tories tempo-

risirten Gladstone und Granville ansangs, entschlossen sich dann aber, das italie

nische Besitzrecht anzuerkennen unter der Bedingung, daß Assab kein Kriegshasn

werde. Ein Notenwechsel mit der Psorte sührte zu keinem Resultat; die Ann

kennung des Sultans und seines ägyptischen Vasallen steht noch heute aus. Im

Sommer 1862 hat die erste italienische Colonie ihre gesetzliche Organisation ee

halten; auch sind seither bedeutende Summen zur Anlegung von Häsen, zum Vau

eines Leuchtthurms u. s. w. ausgewandt. Im Ianuar 1885 wurden 1000 Mann

hingesandt, um den Bewohnern der umliegenden Landschasten, welche italienische

Forschnngsreisende ermordet hatten, den noch sehlenden Respeet vor dem italie

nischen Namen beizubringen, sreilich wie die Niedermetzelung des Grasen Porro
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und seiner Begleiter im Gebiete des Sultans von Harrar im Frühling 1886

beweist, ohne den gewünschten Ersolg zu erzielen.

Während die beiden großen Seemächte theils ihren Besitz, theils ihren Einfluß

in den außereuropäischen Ländern zu vermehren bemüht waren, und seit 1883

die neue deutsche Colonialpolitik sich mit so großer Entschiedenheit aeeentuirte,

wurde auch in Italien die Frage nach der Erwerbung von Colonien auss Tapet

gebracht und von der Presse eisrig diseutirt. Maneini erklärte am 22. Mai 1884

im Senat, daß Italien kein Interesse habe, politische Colonien und Eroberungen

zu wünschen; es würde im Gegentheil unklug und verderblich sein, Colonialpolitik

im großen Stil zu treiben. Dagegen werde die Regierung die Anlegung von

Handels- und Ackerbaueolonien im Interesse der Nation nach Krästen besördern.

Im Einverstandniß mit dem Minister sprach sich die öffentliche Meinung, ganz

vereinzelte Stimmen ausgenommen, entschieden gegen die Gründung von Staats-

eolonien aus. Mangel an Geld und Schiffen sowie die diplomatischen, vielleicht

gar kriegerischen Verwickelungen, welche dadurch veranlaßt werden könnten, wurden

dagegen ins Feld gesührt. Die Sendung zweier Schiffe seitens der Regierung an

die asrikanische Westküste, im Oetober 1884, um dort günstige, noch herrenlose

Lecalitäten zur Anlegung von Niederlassungen auszusuchen, sand wenig Beisall.

Aber bald schlug die Stimmung um. Das Gerücht, daß sich die Regierung mit

England verständigt und das Rothe Meer ins Auge gesaßt habe, sand Zustim

mung und Glauben trotz der ansänglichen Ableugnung der ossieiösen Blätter. Man

hatte sich überzeugt, daß Italien nicht allein zurückbleiben könne, wo ganz Europa

um Colonialbesitz werbe. Als dann zu Ansang Februar 1885 die Expedition

nach Asrika wirklich von Neapel aus unter Segel ging, war es, als zöge eine

italienische Flotte zur Eroberung eines Welttheils aus: ungeheuerer Iubel, unge

heuere Erwartungen begleiteten das Unternehmen. Der Umschlag ließ nicht lange

aus sich warten.

Man hat behauptet, daß England, das damals im schärssten Ringen mit dem

Mahd! begriffen war, Italien zu Hülse gerusen habe. Aber die Expedition nach

Massauah ist vielmehr aus die Initiative Italiens zurückzusühren, wenn dieses

sich auch vorher der Zustimmung Englands versichert hatte. Später schlug die

britische Regierung allerdings eine gemeinsame Aetion vor, zu der jedoch Italien

in leichtbegreislichem Mistrauen wenig Lust bezeigte. Da siel Chartum, und

England hielt es nun selbst sür nöthig, sein verlorenes Prestige ohne sremde

Hülse herzustellen. Das Programm der italienischen Expedition beschränkte sich

deshalb aus die Besetzung des Küstengebietes von Beilul bis Suakim, die Säube

rung des nahen Innern von Raubgesindel und Sklavenhändlern und insbesondere

die Eröffnung eines sichern Handelsweges nach Abessinien und die Anbahnung

eines sreundlichen Verhältnisses mit dessen Beherrscher.

Die drei ersten Truppensendungen schafften 4000 Mann an die Küste des

Somalilandes. Der nächste Zielpunkt war das aus einer öden Koralleninsel in

einer Bai des Rothen Meeres gelegene Städtchen Massaual). Das gegenüber

liegende Festland bildet eiu selsiges, dürres Plateau, unterbrochen von Sandebenen

und flachen, wasserlosen Thaleinschnitten. Das glühendheiße Klima mit wolken
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bruchartigen Regengüssen im Deeember und Ianuar ist zumal an der Küste äußerst

ungesund. Als sich nun bald zeigte, daß die schlecht überlegte und aus nicht ein

getroffene Voraussetzungen basirte Unternehmung aus die Besitznahme eines schmalen

öden Küstenstriches hinauslies, als die Soldaten massenhast am Fieber zu Grunde

gingen, als der Fall von Chartum die Lage der italienischen Besatzung zu gl'

sährden schien, der König von Abessinien von einem Handelsbündniß und sreund

lichem Verkehr überhaupt nichts wissen wollte: da traten hestiger Unwille und

grimmige Verwünschungen gegen die Regierung an die Stelle des srühern Iubel-

und Beisallklatschens.

Der von den Pentarchen auss schärsste in der Kammer angegriffene Minister

des Auswärtigen vertheidigte sich nur mit mäßigem Glück. Er gab zu, daß man

die Niederlage Englands nicht vorausgesehen habe und dadurch in eine misliche

Lage gerathen sei, und äußerte sich über den weitern Gang der Angelegenheit

sehr zurückhaltend, während der Kriegsminister Rieotti kühn erklärte, er sei aus

alles gerüstet und vorbereitet. In der Annahme einer der Regierung günstigen

Tagesordnung sprach sich mehr die Besorgniß vor einem Ministerium Cairoli als

die Billigung ihrer asrikanischen Politik aus.

Die Hoffnung, daß Lord Salisbury nach dem Sturze des Whigministeriums

im Iuni 1885 wieder die Offensive im Sudan ergreisen und um das Bündniß

Italiens werben werde, erwies sich als trügerisch. Dennoch beschloß die Regie

rung, an Massauah sestzuhalten. Rieotti erklärte offen, daß man nicht mit Ehren

zurück konne, und Maneini vertröstete aus später zu erwartende Vortheile. Die

Besatzung von Massauah wurde verstärkt, Beilul von Marinetruppen besetzt. Man

sing an, sich häuslich einzurichten, Straßen anzulegen, eine Eisenbahn zu bauen,

die Sicherheit wenigstens bis zur abessinischen Grenze herzustellen. Im November

1885 wurde dem ägyptischen Commandanten bedeutet, seine Flagge ein- und mit

seinen Leuten abzuziehen; Italien übernahm auch die Civilverwaltung. Mit «n-

dern Worten: Massauah war thatsächlich anneetirt, wenn auch die italienische

Regierung durch ihren Besehlshaber erklären ließ, sie wolle damit keineswegs der

Frage der türkischen Oberhoheit präjudieiren. Aus die erneuerten Proteste von

Kairo und Konstantinopel aus begnügte sich der neue Minister des Auswärtigen

in Rom zu antworten, daß Italien Massauah nicht wieder herausgeben könne,

aber keine weitere Besitznahme am Rothen Meere beabsichtige. Die Theilnahmc

der andern Mächte erstreckte sich nicht über eine Empsangsbescheinigung sür die

Protestnote der Psorte. Italien besitzt nun einen brauchbaren Hasen am Rothen

Meere, der aber doch wesentlich nur Zukunstsmusik sür künftig etwa zu schützende

Interessen bedeutet. Im übrigen erklärten sowol Depretis wie Robilant im

Parlament, daß Italien Deutschland nachahmen müsse, dessen Schutzaetion den

eommerziellen Unternehmungen der Reichsangehörigen nachsolge. Die Besetzuß

von Massauah bilde eine durch ganz speeielle Verhältnisse veranlaßte Ausnahme,

selbstverständlich könne man aber, wo einmal die nationale Ehre durch Auspslan

zung der Nationalsahne verpsändet sei, die letztere nicht wieder einziehen.

i
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6) Italien aus der Londoner Conserenz. Differenzen mit Spanien und der Schweiz.

Die Haltung der italienischen Bevollmächtigten aus der Conserenz der Groß^

mächte, welche zur Ordnung der ägyptischen Finanzsrage im Sommer 1884 zu

London stattsand, wars ein eigenthümliches Licht aus die entente ooräiale Italiens

mit den Centralmächten. Die sranzösische Regierung hatte aus den Rath ihres

sachverständigen Vertreters Blignieres den englischen Vorschlag, der vor allem aus

eine Zinsreduetion der ägyptischen Staatsschuld hinauslies, entschieden verworsen;

Deutschland, Oesterreich und Rußland erklärten sich mit der sranzösischen Aus

sassung und im wesentlichen mit den von Frankreich gemachten Gegenvorschlägen

einverstanden, während Italien und die Psorte sich im Gegentheil im Sinne des

englischen Projeets aussprachen. Allerdings weigerte sich Italien gleich den an-

dern Mächten, einen Druck aus Frankreich im englischen Sinne auszuüben, und

unterstützte den deutschen Bevollmächtigten Grasen Münster bei seinem Antrag

aus Resorm des ägyptischen Sanitätswesens, dessen Besprechung zuzulassen der

englische Präsidialbevollmächtigte, Lord Granville, sich entschieden weigerte. Immer

hin erregte die abweichende Haltung Italiens seinen Verbündeten gegenüber im

In- wie im Auslande großes Erstaunen. Die Minister erklärten später im Parla

ment, Italien habe sich dadurch England wieder genähert, ohne sich von seinen

Alliirten zu entsernen.

Noch während der Conserenzverhandlungen hatte die italienische Regierung

eine Disserenz mit dem spanischen Cabinet zu erledigen, bei der man ihr wenig

stens keinen Mangel an Energie und Entschiedenheit zum Vorwurs machen konnte.

Der ultramontane Minister der össentlichen Arbeiten in dem eonservativen Cabinet

Cänovas, Pidal, hatte sich in einer Antwort aus die Angriffe des Republikaners

Castelar dazu hinreißen lassen, die Herstellung der weltlichen Papstherrschast sür

nothwendig zu erklären. Aus den telegraphischen Bericht des italienischen Ge,

sandten, Baron Blane, verlangte Maneini, daß Pidal seine Worte zurücknehme

oder entlassen werde. Cänovas erklärte, daß die spanische Regierung nie daran

gedacht habe, die Restauration des Kirchenstaates zu diseutiren; in Rom verlangte

und erhielt man aber eine (zwischen Cänovas und Baron Blane vereinbarte)

schristliche Erklärung, „daß durch die Worte Pidal's nicht die geringste Verletzung

Italiens, nicht die leiseste Einmischung in einen durch das europäische Recht sane-

tionirten Zustand beabsichtigt sei, an dessen Nichtanerkennung oder Störung Spa

nien nicht entsernt denke".

Eine weniger besriedigende Lösung sand eine Zwistigkeit mit dem nördlichen

Nachbarlande, der Schweiz. Der Bundesrath in Bern hatte energisch gegen die

übertriebenen und ungerechtsertigten Quarantänemaßregeln und den vexatorischen

Tanitätseordon protestirt, der insolge des Ausbruches der Cholera in Südsrank-

reich an der tessiner Grenze gezogen war. Die italienische Regierung milderte

daraus hin in etwas die übergroße Strenge, erklärte dieselbe zugleich aber sür noth

wendig wegen des an der schweizer Grenze aus das schwunghasteste und unver

schämteste betriebenen Schmuggels. Die gegenseitigen Anschuldigungen, zu denen

sich noch das lächerliche Gerücht gesellte, daß Italien den Canton Tessin zu annee
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tiren beabsichtige, ließen diesseit und jenseit der Grenze eine gewisse, noch immer

nicht ganz verschwundene Gereiztheit zurück, zumal es jenseit der Alpen nicht <m

kindischen Menschen sehlt, die auch die italienische Schweiz zur IWUa irreäeuiu

rechnen.

7) Die Eisenbahnsrage.

Wenn sich Italien in Bezug aus die Ausdehnung und Geschlossenheit seines

Eisenbahnnetzes noch nicht mit der Mehrzahl der Culturstaaten messen kann, so

gebührt ihm dagegen der Ruhm, die erste große Ueberschienung und Durchboh

rung der Centralkette der Alpen, am Mont-Frejus*), geschaffen und die erste An

regung wie den höchsten Beitrag zum Bau der Gotthardbahn gegeben zu haben.

Bei der seierlichen Eröffnung der letztern zu Luzern am 22. Mai 1882 in

Gegenwart der Vertreter der drei betheiligten Nationen deutete der italienische

Arbeitsminister Baeearini aus dies Verdienst hin, zugleich aber auch aus die Rede,

welche Fürst Bismarck 1870 im Norddeutschen Reichstage gehalten und worin

derselbe, die hohe Bedeutung eines Schienenweges hervorhebend, durch den Deutsch

land Italien über die Alpen hin die Hand reichte, besonders daraus hingewiesen

hatte, daß diese Verkehrsstraße die Verbindung zwischen den beiden Ländern von

den Interessen und Launen anderer Grußstaaten unabhängig mache.

Zu Ende des Iahres 1883 hatte Italien 9455 Kilometer Bahnen in Betrieb,

Die Bruttoeinnahme der sestländischen Bahnen betrug im Iahre 1882 etwas übn

180 Mill. Lire, d. h. durchschnittlich 23445 Lire per Kilometer, aber wechselnd

zwischen einem Maximum von 32557 (oberitalienische Bahnen) und einem Mini

mum von 5855 (Calabrien), während die Betriebskosten sich im Durchschnitt aus

15867 Lire per Kilometer beliesen.")

Im Sommer 1879 war nach langen und schwierigen Verhandlungen ein Gesetz

zu Stande gekommen, krast dessen der Staat in den solgenden 20 Iahren sür

1200 Mill. neue Bahnbauten bewerkstelligen sollte. Die Bahnen waren in drei

Kategorien getheilt, indem der Staat entweder allein die Kosten trug oder ein

Zehntel oder ein Fünstel derselben den Provinzen und Gemeinden auserlegt

wurde."*) Doch wurde der Gründungsplan in dem solgenden Lustrum nur sehr

unvollständig verwirklicht, theils wegen der Ebbe in der Staatskasse, theils wegen

der Schwierigkeit, die Gemeinden zur Ersüllung ihrer Beitragspslicht zu vermögen,

Aber die Hauptsrage, welche seit sast einem Iahrzehnt die Gemüther der

Staatsmänner beschästigte, war nicht, welche Bahnen zu bauen, sondern wie die

bereits gebauten zu verwalten seien. Darüber, daß dieselben Staatseigenthnni

sein sollten, hatte man sich im Lause der Zeit aus allen Seiten geeinigt; ob ft

*) Gewöhnlich sälschlich als Mont-Cenis bezeichnet.

**) Vei den insularen Bahnen belies sich der Durchschnitt der Brultoeinnahme nur ««!

etwa 10000 Lire per Kilometer. In Deutschland betrug derselbe gleichzeitig 25833 M<

- 31875 Lire.

»»-) Vgl. „Unsere Zeit", Neue Folge, XIV, 2., 593 sg. und 588 sg.
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aber vom Staat selbst oder von Privaten betrieben werden sollten, war noch eine

offene, vielumstrittene Frage. Minghetti's Vorlage im März 1876: „alle Bah

nen Staatseigenthum mit Staatsbetrieb", war zum Stein des Anstoßes geworden,

an dem die Herrschast der Rechten zusammenbrach. Aber ihre Erben von der

Linien sanden es nicht leicht, ihr Prineip des Privatbetriebes in die Praxis zu

übertragen. Sie hatten sogar aus der Noth eine Tugend machen und den vor

läusigen Staatsbetrieb beantragen müssen, bis eine gründliche Enquete das Ma

terial zur Entscheidung der schwierigen Frage geliesert haben würde. Vielleicht

läßt sie sich überhaupt nicht ganz allgemein und prineipiell entscheiden. Bonghi

behauptete, in einem parlamentarisch regierten Lande sei der Staatsbetrieb nahezu

unmöglich, während sein Parteigenosse Spaventa das genaue Gegentheil nachzu

weisen bemüht war. Die Schwierigfeit wurde in Italien dadurch vermehrt, daß

ein bedeutender Theil der Bahnen bisjetzt eine durchaus unproduetive Kapital

anlage darstellt.

Man nahm sich Zeit zu der erwähnten Enquete. Erst im Frühling 1883

brachte Baeearini eine neue Vorlage ein; aber der Minister siel, ehe es zum

Beschluß kam, und sein Plan wurde mit ihm begraben. Im Februar 1884 legte

der neue Arbeitsminister Genala, der inzwischen mit drei Gesellschasten wegen

Uebernahme des gesammten Eisenbahnbetriebes unterhandelt hatte, einen neuen

Entwurs vor. Wieder verslossen neun Monate, ehe die Commission der Kammer

ihren Bericht sestgestellt hatte, dessen Paragraphen allerdings vorher sämmtlich

mit der Regierung und den drei Gesellschasten vereinbart waren.

Die Bahnen bilden danach drei Netze: das mittelländische (6074), das adria-

tische (5863) und das sieilische (1135 Kilometer)*), die von drei verschiedenen

Gesellschasten betrieben werden. Die Coneession wird sür 60 Iahre ertheilt; doch

kann von 20 zu 20 Iahren Kündigung eintreten. Der Bruttoertrag wird aus

112 Mill. Lire sür die mittelländischen, aus 100 sür die adriatischen, aus

3'/, Mill. sür die sieilischen Bahnen geschätzt. Davon erhalten die beiden erst

genannten Gesellschasten 62'/,, die sieilianische 83 Proe. Zehn Proeent dienen

als Reservesonds, sowie zum Ersatz und der Vermehrung des Betriebsmaterials,

den Rest erhält der Staat. Die Gesellschasten verpflichten sich zum Bau aller

vom Parlament beschlossenen oder noch zu beschließenden Ergänzungsbahnen. Der

Beitrag der Provinzen und Gemeinden wird aus ein Viertel der gesetzlichen

Veitragspflicht redueirt; dasür verzichten dieselben aus jeden Gewinnantheil. Die

Tarise werden im Einvernehmen mit den Staatsgewalten sestgestellt; in Noth-

sällen kann der Staat den Taris sür nothwendige Lebensbedürsnisse bis aus die

Hälste herabsetzen.

Die Berathung der Commissionsvorlage in der Deputirtenkammer nahm nicht

weniger als 65 Sitzungen in Anspruch. Das Wunderbare dabei war, daß die

Pentarchisten jetzt im Verein mit einem Theil der Rechten sür den srüher von

ihnen so hestig bekämpsten Staatsbetrieb eintraten. Nicht weniger als 27 Amende-

*) Auch die erst im Bau begriffenen oder nur sest beschlossenen Bahnen sind hier mit

gerechnet.
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ments wurden eingebracht; die Opposition trieb rücksichtslos entschiedene Obstruk

tionspolitik. Zweimal stellte Depretis die Cabinetssrage, und der endliche Lieg

der Regierung bei der Abstimmung am 22. Dec. 1884 war ein derartiger, daß

die Opposition in lautes Beisallklatschen ausbrach — die Majorität betrug nur

23 Stimmen. Um so größere Mehrheit erlangte die Vorlage im Senat und

wurde Ende April 1885 als Gesetz publieirt.

8) Die Universitäten.

Eine Studentenrevolte, welche, von Palma ausgehend, im Frühling 1885 sich

aus einen großen Theil der italienischen Universitäten sortpflanzte, gab Veran

lassung zu einer hestigen Debatte im Parlament, die mit einem entschiedenen

Siege der Regierung und der von ihr ergrissenen energischen Maßregeln endete.

Studentische Krawalle und Demonstrationen gegen misliebige Prosessoren, Behör

den und Einrichtungen waren auch srüher in Italien sowenig wie in andern

Ländern ungewöhnliche Vorkommnisse. Das Bemerkenswertheste und Neue in

diesem Falle war nicht nur die rasche Verbreitung über nicht weniger als neun

der bedeutendsten Universitäten, sondern auch die Art, wie die Unzusriedenheit sich

äußerte. Es handelte sich nicht mehr um Fenstereinwersen und Katzenmusiken; die

alte studentische Harmlosigkeit hatte vollständig ausgehört. Dabei ist es aussallend,

daß, während aus unsern deutschen Universitäten bei studentischen Demonstrationen

weit häusiger als srüher ein gewisser eonservativer Zug hervortritt, die italie

nischen Studenten gleich den russischen sich zum großen, wenn nicht zum größten

Theile zu demokratischen, ja republikanischen oder gar anarchistischen Tendenzen

bekennen. Sie betrachten sich als eine große Corporation, und organisirten in

dem vorliegenden Falle einen allgemeinen „Ausstand" sür alle italienischen Uni

versitäten. Die Organisatoren der Bewegung hatten dabei nur übersehen, dnß

sie keine Lohnarbeiter und die Staatsbehörden keine Fabrikanten waren. Ta«

Resultat war vorauszusehen: die Rädelssührer wurden relegirt, die andern krochen

zu Kreuze; im April wurden die einen Monat lang geschlossenen Universitäten

wieder geöffnet.

Wir hätten dieses Zwischensalles kaum Erwähnung gethan, wenn er nicht aus

die tiesen Schäden hinwiese, an denen die italienischen Universitäten, ja das ganze

Unterrichtswesen krankt.

Italien zählt außer dem Iztitutu äi «tuäi zuneriori in Florenz 21 Universi

täten, von denen aber nur 16 alle vier Faeultäteu haben*), und eine Anzahl

sogenannter «euole univei-zitni-io «eeumlario. Ganz vollständig sind nur Rom,

Turin, Pavia, Padua, Palermo und Neapel. Die sogenannten Universitätenm

Camerino, Maeerata, Urbiuo und Perugia, wie die von Cagliari und Sassari

aus Sardinien sind gar nur kümmerliche Bruchstücke von Hochschulen. Die Aus-

*) Die lheolonischen Faeultälcu sind in Italien längst ausgehoben, da sich der 3mt

nicht um die Kirche lümmern will und dars; dagegen zersällt unsere philosophische Focuüii

in einestheils Mathematik und Etantswissenschastcu, andenttheils Literatur und Philosophie,
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stattung derselben ist vielsach bis zur Lächerlichkeit erbärmlich. Die Zahl der

Prosessoren ist Legion; dagegen gibt es keine Privatdoeenten. Die Arbeitsthei-

lang geht viel zu weit. Die Folge ist, daß viele Prosessoren so gut wie unbe

schästigt sind und entweder durch Absentismus glänzen, wie die zahlreichen Depu-

tirten unter ihnen, oder ihre erbärmlichen Gehalte*) dadurch verbessern, daß sie

den künstigen Aerzten, Iuristen, Mathematikern u. s. w. Privatissima lesen, in

denen die ersten Elemente der betreffenden Wissenschast in Nzuni Delpdmi traetirt

werden. Denn die Zulassung zu den Universitäten ist außerordentlich leicht ge-

macht; die Maturitätsprüsungen am Lyeeum sind ost nur eine bloße Form, von

der man durch Proteetion von oben herab noch dispensirt werden kann. Die An

stellung der Prosessoren geschieht durch eine ausgeschriebene allgemeine Bewerbung

und Einsendung wissenschastlicher Arbeiten, die eine Commission begutachtet, woraus

der Minister entscheidet. Ten Universitäten selbst dars man nicht wie bei uns

das Vorschlagsrecht überlassen; denn das Coterie- und Cliquenwesen, worüber

man ja auch in Deutschland manche Klage hört, dominirt aus den Hochschulen

Italiens wie aus seinen Kunstakademien. Der Unterrichtsminister Baeeelli, ein

ehrenwerther Mann, ging demselben schon 1881 energisch zu Leibe; aber er hatte

keine glückliche Hand, kein Organisationstalent und gab sich Blößen, welche die

Meute der verletzten Interessen trefflich gegen ihn auszubeuten wußte. Er wollte

die italienischen Hochschulen aus die Höhe der deutschen heben, ihnen deshalb eine

gewisse Autonomie und das Recht der Prüsungen gewähren, auch das Institut

der Privatdoeenten einsühren. Die Vorlage, obgleich von Depretis lebhast ver-

theidigt, wurde nur arg verstümmelt mit knapper Majorität von der Deputirten-

kainmer angenommen, um dann im Senat ohne Sang und Klang begraben zu

werden. Sie litt allerdings an dem Kapitalsehler, daß eine Universitätsordnung

nach deutschem Muster aus die italienischen Universitäten in ihrem gegenwärtigen

Zustande nicht anwendbar und daß bei dem ganz verschiedenen Standpunkt der

einzelnen Hochschulen ein gemeinsames Gesetz sür dieselben überhaupt ein Un

ding ist.

Baeeelli trat zurück, und sein Nachsolger hals einigen der schreiendsten Uebel-

stände durch ein Reglement vom Deeember 1885 ab, durch welches unter anderm

die Ernennung der Reetoren wieder der Regierung zugewiesen und die politischen

Studentenverbindungen (2zzoein,xi«ni umver«iturie) verboten wurden. Dasselbe

soll beruhigend gewirkt und Lehrer und Lernende wieder mehr dem Studium

zugewandt haben.

9) Wechsel im Ministerium des Auswärtigen und der Justiz. Das Gerichtswesen.

Selten ist wol ein öffentlicher Charakter, ohne daß mit ihm selbst irgendeine

Veränderung vorgegangen wäre, zu verschiedenen Zeiten so verschieden beurtheilt

*) So erhält der ordentliche Prosessor an den kleinen, der außerordentliche an den

giohen Universitäten 3500 Lire, oder 28U0 Mark! Collegicugelder kennt man in Italien

nicht; dagegen müssen die Studenten dem Staat steuern.
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worden wie Maneini. Nach dem Abschluß der Tripleallianz vielleicht der popu

lärste Staatsmann Italiens, wurde er schon im solgenden Iahre, zumal aber als

den an die Expedition nach Massauah geknüpsten Erwartungen eine so rasche und

gründliche Enttäuschung solgte, der Gegenstand der hestigsten Angriffe in Presse

und Parlament.

Wenn auch das Urtheil, das ein srüherer College von ihm in einem deutschen

Blatte sällt*), als ein durchweg übertriebener Panegyrikus bezeichnet werden muß,

so hatte sich doch Maneini in seiner Amtssührung unbestreitbare Verdienste er

worben. Er hatte die Allianz mit den Centralmächten abgeschlossen, der irreden

tistischen Agitation ein Ziel setzen helsen, das Verhältniß zu Frankreich wesentlich

gebessert, das zu England sreundlich gestaltet. Was konnte man ihm vorwersen?

Daß er kein zünstiger Diplomat war, daß er deshalb von seinen Collegen in den

andern Großstaaten etwas über die Achsel angesehen wurde? Aber darin theilte

er ja nur das Schicksal aller seiner Vorgänger seit 1876. Oder daß in ihm der

Advoeat und Minister ost im Kampse lagen, daß seine langen Reden ost wenig

eoneludent waren, daß er „die heiligste Sache in einem Meer von Worten er

säuste"? Sicher ist, daß seine Persönlichkeit selbst bei einem Theil der Majorität

nicht beliebt war. Aber vergebens sucht mau in den Reden der Gegner unter

den maßlosen Inveetiveu nach einem einzigen stichhaltigen Grunde sür seinen

Sturz. Depretis suchte ihn zu halten, sowol wegen seiner Verdienste wie als

Vertreter der gemäßigten Linken; aber während einer längern Krankheit des

Ministerpräsidenten lockerte sich die Diseiplin der Majorität derart, daß das

Budget des Auswärtigen sür 1885 nur mit Einer Stimme Mehrheit bewilligt

wurde. Maneini gab seine Dimission; aber die Hoffnung einiger Häupter on

Coalition, die ihn gestürzt, an seine Stelle zu treten, wurde getäuscht. Depretis

übernahm vorläusig selbst das Porteseuille des Aeußern. Noch während Man-

eini's Amtssührung war von mehr als einer Seite aus den Gesandten in Wien,

Grasen Robilant, als seinen Nachsolger hingewiesen worden. Depretis solgte dem

Fingerzeige. Es war nicht das erste mal, daß dem Grasen ein Ministerposten

angeboten wurde; diesmal entschloß er sich zur Annahme.

Gras Robilant ist ein Soldat, der sich schon in den ersten italienischen Un

abhängigkeitskriegen seine Sporen verdient hat. Später sand er als Gouverneur

von Ravenna republikanischen und anarchistischen Wühlereien gegenüber Gelegen

heit, die unerschütterliche Energie zu erweisen, die ihn als eine unter den Staats

männern der Halbinsel nicht gerade häusige Eigenschast besonders auszeichnet.

Ein gerader und biederer Charakter, Feind der Intrigue, sest, ja sast eigensinnig

aus seiner Ueberzeugung beharrend, hat er nie die Rolle eines Parteisührers ge

spielt; ja er gehört nicht einmal einer bestimmten Fraetion an, wenn auch die

Rechte wol Grund hat, ihn zu den Ihrigen zu zählen. Seine Wahl wurde natür

lich von den Pentarchisten und Radicalen gemisbilligt, übrigens aber imIn-lnii

im Auslande beisällig ausgenommen. Die mit Italien verbündeten Höse und

*) Vgl. „Italiens auswärtige Politik. Von einem ehemaligen italienischen Ministn"

(„Deutsche Revue", Februarhest 1886).
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Regierungen wußten es zu schätzen, daß sie wieder mit einem den höhern Gesell

schaftskreisen angehörigen und bewährten Diplomaten, statt mit einem Advoeaten

zu verhandeln hatten.

Mit Maneini zugleich siel der Siegelbewahrer (Iustizminister) Pesssina, um

dem bisherigen Generalsiseal Tajani Platz zu machen. Beide waren der Linken

ungehörige Südländer und Advoeaten; nur daß Tajani seines herrischen und

harten, aber auch energischen Wesens halber geeigneter erschien, den Augiasstall

der italienischen Iustizverwaltung zu reinigen, und zugleich, da er der alten

Rechten seindlicher gegenüberstand als sein Vorgänger, den Ministerpräsidenten

von dem Verdacht zu besreien, daß er unter der Vormundschast seiner neuen Ver

bündeten stehe.

Der neue Siegelbewahrer bethätigte seine Energie zunächst dadurch, daß er

säinmtliche Ministerialbeamte seines Vorgängers, die er selbst vorher der össent

lichen Meinung als Blutsauger am Staatseinkommen denuneirt hatte, aus der

Stelle entließ. Von ungleich größerer Wichtigkeit aber und nicht minder dringend

war eine Reinigung des Richterstandes selbst, und noch mehr die der Gerichts-

kanzleien.

Tajani beabsichtigt eine vollkommene Umgestaltung der Gerichtsversassung. Er

will die vier bestehenden Cassationshöse aus einen (in Rom) redueiren, die Zahl

der Appellhöse und Tribunale erster Instanz (Oberlandes- und Landgerichte) wie

die der Einzelrichter (oretori) vermindern, zugleich aber den Wirkungskreis der

letztern erweitern — kurz er will weniger zahlreiche, aber besser besoldete und

qualissieirte Beamte. Ietzt erhält ein Einzelrichter etwa 1800, ein Landrichter

2400 Mark. Um es zu einer solchen Stelle zu bringen, bedars es im Durch

schnitt einer zwölsjährigen Dienstzeit. So ist es erklärlich, daß sich in der Regel

nur gering begabte, kenntnißarme und mittellose junge Leute der Richterearriere

widmen; denn an Achtung und Bedeutung wie an Einnahmen stehen die Richter

zumeist weit hinter den Advoeaten zurück. Die Advoeatur gilt zugleich als die

erste Stassel zum Deputirtenmandat. Das italienische Abgeordnetenhaus zählt

unter seinen Mitgliedern 200 Advoeaten, also sast40Proe.! Bei den Prüsungen

zum Richteramt drückt man unter diesen Verhältnissen, wie es scheint, beide Augen

zu; sonst wäre es nicht möglich, daß, wie der Präsident des Cassationshoses in

Neapel, Mirabelli, im Senat nachwies, Leute Richter werden, die nicht einmal

grammatisch und orthographisch schreiben können.

Der Rus der Bestechlichkeit, in dem die italienischen Richter vielsach im Aus

lande wie daheim stehen, ist in seiner Allgemeinheit sicherlich unbegründet, wenn

es auch zumal im Süden an solchen Fällen, besonders unter den noch im Amte

besindlichen alten Richtern aus der Zeit des Königreiches beider Sieilien, keines

wegs sehlt. Dagegen unterliegt die Käuslichkeit der meisten Kanzleibeamten, ins

besondere der Gerichtsschreiber, meist unsähiger Personen ohne Kenntniß und

Charakter, keinem Zweisel. Das Bakhschisch der Parteien ist ihnen gegenüber selbst

verständlich; sür gewisse Dienste besteht in den meisten Kanzleien geradezu ein

durch den Gebrauch sest geregeltes Trinkgeld. Nimmt man dazu den Mangel an

intelleetueller und gesellschastlicher Bildung und die große Dürstigkeit vieler Richter,
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die uns schon in ihrer äußern Erscheinung entgegentritt — wo soll da Achtimg

und Vertrauen bei dem Publikum den Gerichten gegenüber herkommen? Noch

verschlimmert werden diese Zustände durch den maßgebenden Einsluß der Depu-

tirten aus die Anstellungen und den dadurch gesörderten Nepotismus, der über-

haupt zu den Krebsübelu des italienischen Beamtenthums gehört.

Die zur italienischen gewordene sardinische Versassung von 1848 in ihrem

§. 69 und das Sieeardi'sche Aussührungsgesetz dazu von 1851 hatte die Richter

sür unabsetzbar und unversetzbar erklärt. Aber dies Gesetz wurde durch eine

während der königlichen Dietatur von 1859 erlassene Verordnung ausgehoben und

ist nicht wieder eingesührt worden. Die Wiederherstellung der Unabsetzbarkeit

wird von den tüchtigsten Staatsmännern Italiens als nothwendig anerkannt; aber

ebenso, daß es vorher einer großen und gründlichen Reinigung des Richterstandes

und einer vollständigen Umgestaltung des Kanzleiwesens wie der Kanzleibeamten

bedars. Dann entsprechende, streng gehandhabte Prüsungen, auskömmliche Gehalle,

Beseitigung des verderblichen Einflusses der Deputirten und Unabsetzbarkeit, und

Italien wird endlich einen eines eivilisirten Landes und des öffentlichen Ver

trauens würdigen Richterstand erhalten. Leider aber läßt die große Zahl von

Loeal- und Personalinteressen . die durch Tajani's Resormen ties verletzt werden

würden, kaum hoffen, dieselben in absehbarer Zeit verwirklicht zu sehen.

10) Wiederaustreten der Cholera.

Zu Ansang September 1885 trat die Cholera von neuem in Ligurien, sowie

in den Provinzen Parma und Palermo aus. Obgleich sie aus enge Grenzen be

schränkt blieb und auch innerhalb der ergriffenen Distriete mit Ausnahme der

Stadt Palermo nur sehr geringe Verheerungen anrichtete , so wirkte sie doch nicht

minder erschreckend und bethörend aus die Gemüther als im Vorjahre. An tumnl-

tuarischen Demonstrationen aus den öffentlichen Plätzen, welche zumal die strengste

Abschließung nach außen und eine Unzahl theils nutzloser, theils geradezu sinnloser

Maßregeln verlangten, betheiligten sich nicht nur der Pöbel, sondern auch nicht

wenige angesehene Persönlichkeiten. Die Munieipalbehörden von Neapel und

Palermo, dadurch eingeschüchtert, misachteten die Anordnungen der Centralregie-

rung, die schließlich auch selbst das Opser des Intelleets aus dem Altar der Volks-

vorurtheile darbrachte. Als aber in und bei Palermo Aerzte als Gistmischer

insultirt, von jedem Städtchen willkürliche Quarantänen auserlegt, die Thore ge

schlossen wurden u. s. w., sah sie sich schließlich doch genöthigt, starke Truppen-

abtheilungen nach Sieilien zur Ausrechthaltung der gesetzlichen Ordnung abzusenden.

Nur mit Mühe gelang es, den König von dem beabsichtigten Besuche in Palermo

abzuhalten. Die gelehrte Sanitätseommission, welche die Regierung in Rom

zusammenberusen hatte, ging resultatlos in vollster Uneinigkeit wieder auseinander.

Die Seuche erlosch zwar nach kurzer Zeit von selbst, trat aber im Frühling 188s

von neuem in Apulien und später zumal in Venedig aus, ohne jedoch bisher den

srühern Schrecken und seine bedenklichen Folgen hervorzurusen.
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11) Die Agrarsrage und die Grundsteuerausgleichunn. Soeiale Resormen.

Zu Ansang des Iahres 1885 zeigten sich abermals bedenkliche Risse in dem

mühsam zusammengesügten Bau der ministeriellen Majorität. Diesmal handelte

es sich in erster Linie um die Grundsteuersrage. Wir wissen, daß die Steuer

aus das unbewegliche Eigenthum im allgemeinen hoch, theilweise übermäßig, vor

allem aber durchaus ungleich vertheilt war. Im ganzen und großen waren die

nördlichen Provinzen im Verhältniß viel stärker belastet als der Süden. Die

Klagen wurden immer dringender; es wurde nachgewiesen, daß mit den stets

steigenden Zuschlägen sür die Provinzen und Gemeinden die Abgaben vielsach

sast unerschwinglich wurden. Im Abgeordnetenhause, zumal in den Centren

und einem Theil der Rechten, gab sich große Unzusriedenheit kund. Bei einer

Diseussion über die Agrarsrage im Februar 1885 ertönten die herbsten Vorwürse

aus den Reihen der ministeriellen Partei selbst gegen die ewige Vertagung der

neuen Grundsteuervorlage. Aber die wortreichen stürmischen Verhandlungen stan

den durchaus nicht aus der Höhe der Sache. Am bedeutendsten war die Rede

Winghetti's, welcher die Ausgleichung der Grundsteuer und die Besörderung des

Bodeneredits als nothwendige Heilmittel bezeichnete. Depretis verhieß eine Be

schränkung der eommunalen und provinziellen Zuschläge zur Grundsteuer durch

sosort zu berathende Bestimmungen einer neuen Provinzial- und Communalord-

nung, und außerdem einen Nachlaß der Steuer selbst von 10 Proe. Die Dissi

denten ließen sich zunächst durch diese Versprechungen beruhigen; aber die Agrar

srage verschwand nicht mehr von der Tagesordnung. Wiederholte Unruhen und

Arbeitseinstellungen der erbärmlich bezahlten ländlichen Arbeiter, wie 1884 in

der Provinz Rovigo und 1885 im Mantuanischen, wiesen in der That deutlich

genug aus einen saulen Fleck im wirthschastlichen Leben des Landes.

Schon vor Iahren war eine von der Regierung und den Kammern gemein

schastlich ernannte üommission mit einer Enquete über die landwirthschastlichen

Zustände des Königreiches betraut worden. Nach Vollendung ihrer Arbeiten

gegen Ende 1884 erstattete der bekannte Nationalökonom Iaeini den Schlußbericht.

Leider ist derselbe so allgemein gehalten, daß er so ziemlich auch aus jedes andere

europäische Land passen würde. Selbst die 14 starken Bände, in denen die

Einzelberichte der Commissionsmitglieder niedergelegt sind, lassen uns noch über

manche wichtige Frage im Dunkeln. Wir heben hier nur diejenigen Punkte her

vor, welche das allgemeinste Interesse in Anspruch nehmen.

Im allgemeinen sind Klima und Bodenbeschassenheit in Italien mit Ausnahme

weniger Loealitäten ausgezeichnet sür Wein-, Olivenbau und Obstzucht, weniger

im ganzen sür den Getreidebau. Die Getreideproduetion steht quantitativ der

Großbritanniens gleich; aber während England durchschnittlich 32, Deutschland

24 Hektoliter Weizen aus einem Hektar hervorbringt, kommen in Italien nur 11

aus dieselbe Bodenfläche. Man hat deshalb vorgeschlagen, wenigstens im Hügel

imd Berglande den Getreidebau durch Wein- und Oliveneultur zu ersetzen.*)

*) Vgl. Bertagnolli, ,,Iu<!nie«tu aßrariu" („Nuav«, ^utoloßia", Bo. 46).



H?8 Unsere Zeit.

Vielleicht liegt jedoch das schlechte Resultat des Weizenbaues keineswegs blos <ui

Boden und Klima. I^atilunäia Italwm z>er6i<äere. Die übermäßig großen Guter-

eomplexe und der Abseittismus der Großgrundbesitzer sind noch bis aus den heu

tigen Tag das Hauptkrebsübel der italienischen, vor allem der süd italienisch«

Landwirthschast sowie der in der Römischen Campagna. Dazu kommt der Mangel

an Arrondirung der ost weitzersplitterten Besitzungen.

In manchen Gegenden, wie im größten Theil der Lombardei, kann der italie

nische Landbau den Vergleich mit den besteultivirten Ländern aushalten. Wem

er in vielen andern traurig daniederliegt, so liegt der Grund außer in den bereits

angedeuteten Verhältnissen meist darin, daß es sowol an Kapital wie an Intelli

genz sehlt und die Bewirthschastung gänzlich ungebildeten Bauern überlassen ist.

Auch das selbst in Deutschland vielgerühmte, zumal in Toseana vorherrschende

System der mexseria, d. h. der Bewirthschastung des Landes durch Colonen,

welche die Hälste der Ernte erhalten, während der Grundeigenthümer ihre Hüusn

baut und alle Steuern zahlt, hat seine großen Schattenseiten. Dasselbe schließt

naturgemäß sast jeden wirthschastlichen Fortschritt aus und hat außerdem den

großen Nachtheil, daß aus kleinem Raum alle möglichen Erzeugnisse ohne Rück'

sicht aus die Bodenbeschassenheit gebaut werden.

Die in beiden Kammern von einzelnen Mitgliedern als Heilmittel sür die Agrar-

krisis*) vorgeschlagenen Schutzzölle wurden mit großer Mehrheit verworsen. Fast

alle bedeutendern Staatsmänner und Nationalökonomen Italiens von Cavouriis

Minghetti sind prineipiell Freihändler. Man beschloß, die Grundsteuer um

30 Proe. (die sogenannten drei Kriegszehnten) herabzusetzen. Die Besteuerung

der noch nicht eensirten Ländereien sollte den Aussall decken. Außerdem wurden

Ackerbauschulen , Mustergüter, landwirthschastliche Ausstellungen, Bewässerungs

anlagen aus Staatskosten, endlich die Auswanderung in großem Maßstab em

psohlen, vor allem aber die Verminderung des Weizenbanes. Neben Wein, Lei,

und Südsrüchten sollten Reis, Hans, Flachs und Rüben eultivirt, der Wiesen»an

und die Viehzucht gesördert werden.

Wenn dies zum Theil weit aussehende Projeete von zweiselhaftem Werth wa,

ren, so erschien dagegen die pereqnaxione kouäiaria, die Grundsteuerausgleichlmg

und eine neue Katastrirung des Landes unbedingt nothwendig. Die jetzt bestehen

den 22 verschiedenen Kataster sind 50—100 Iahre alt. Die Ungleichheit in der

Besteuerung geht ins Unglaubliche. Im Bezirk Lodi wechselt dieselbe zwischen

12,6 und 45 Proe. des Pachtgeldes, in Sieilien zwischen 25 und 60 Proe., im

Distriet von Alba zwischen 0,<o und 39 Lire per Hektar. In den Bezirken von

Neapel und Benevent ist die ganze Bodenfläche als produetio angenommen und

besteuert; in dem von Salerno sind 59 Proe. steuersrei. In den Südprovinzen

überhaupt sind im Durchschnitt 29 Proe. entweder als unproduetiv registrirt odn

gar nicht in die Steuerrollen ausgenommen.

») Dieselbe betras im wesentlichen nur den Weizen, dessen Preis seit zehn Iahnn n«

mehr «ls 5 Lire per Centner gewichen war.
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Die Geschichte der Grundsteuerresorm ist höchst charakteristisch sür die italie

nische Gesetzgebung. Schon 1861 hatte der damalige Finanzminister Bastogi eine

Commisssion zur Ausarbeitung eines Resormplanes eingesetzt. Dieselbe nahm sich

drei Iahre Zeit zu ihrem Bericht und beantragte dann eine provisorische Ord

nung, die am 14. Iuli 1864 zum Gesetz erhoben wurde, während sich die Re

gierung verpslichtete, bis zu Ansang 1867 die desinitive Veranlagung vorzulegen.

Aber die ereignißreiche Zeit von 1866 bis 1871 ließ die Frage gänzlich in den Hinter

grund treten. Das provisorische Gesetz von 1864 blieb zum größten Theil un

ausgesührt; das neue Kataster wurde nicht einmal iu Angriff genommen. Eine

neue Commisssion. die Sella 1871 zur Vorbereitung des desinitiven Ausgleichs

eingesetzt hatte, legte ihren umsangreichen Bericht im Mai 1874 vor. Derselbe

gelangte aber so wenig zur Berathung in den Kammern, wie Minghetti's neue

Vorlage vom solgenden Iahre. Das nach der parlamentarischen Revolution von

Depretis im März 1877 vorgelegte, dem Minghetti'schen sehr verwandte Projeet

wanderte ebensalls als schätzbares Material in das Archiv der Deputirtenkammer.

Endlich reichte Magliani im April 1882 einen neuen, von den srühern ab

weichenden Plan ein. Zwei Iahre später stattete Minghetti, als Vorsitzender der zu

seiner Begutachtung gewählten Commission, den Bericht im Abgeordnetenhause ab.

Das von derselben hier und da modissieirte Projeet wurde zwar ebensalls wieder

holt von der Tagesordnung abgesetzt, kam aber doch endlich im November 1885

zur Berathung im Plenum. Vergeblich hatten die Regionalisten des Südens,

welche eine bedeutende Erhöhung ihres Antheils an der Grundsteuer sürchteten,

und zumal diejenigen, welche ganz unbesteuerte und zum Theil sälschlich als un-

produetiv bezeichnete Ländereien besaßen, sich bemüht, dieselbe abermals zu hinter

treiben. Die Abstimmung am Schluß der Generaldiseussion über das Prineip

des Gesetzes entschied bereits den Sieg der Regierung mit 275 gegen 166 Stim

men. Der Sturmlaus gegen die einzelnen Bestimmungen endete mit einer noch

eelatantern Niederlage der Opposition: am 6. Febr. 1886 wurde das ganze Gesetz

in geheimer Abstimmung mit 290 gegen 91 Stimmen angenommen.

Nach dem neuen Gesetz wird der Hektar mit durchschnittlich 3,?o Lire besteuert.

In jedem Bezirk soll das am geringsten besteuerte Areal die Basis der künstigen

Vertheilung bilden. Die neue Katastrirung und Abschätzung wird aus 20 Iahre

bemessen, einige der schlimmsten Ungleichheiten durch besondere Bestimmungen

alsbald beseitigt. Ein vom Ackerbauminister Grimaldi vorgelegtes Gesetz soll den

bisher sehr mangelhast organisirten Bodeneredit erleichtern und sördern.

In Bezug aus soeiale Resormen war der Vorgang Deutschlands und seines

Kanzlers nicht ohne Wirkung geblieben. Allerdings hat die Soeialdemokratie in

Italien bei weitem noch nicht die Ausdehnung und den Einfluß erlangt wie in

imserm Vaterlande. Dennoch ist ein stetiges und bedeutendes Wachsthum der

selben, vor allem in der Lombardei und dem adriatischen Theil des ehemaligen

Kirchenstaates unverkennbar. Hier allein spielen die Soeialdemokraten bisjetzt eine

Rolle bei den politischen Wahlen.

Schon im Sommer 1883 war ein Gesetz über die Gründung einer National

kasse sür verunglückte Arbeiter (Unsallversicherungsgesetz) vereinbart worden. Die
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Unterstützungen werden bei dauernder oder zeitweiser Unsähigkeit von mindesten?

Einem Monat aus dieser Kasse, zu der die Arbeiter selbst beitragen müssen, g5

zahlt; bei kürzerer Dauer treten die Kassen sür gegenseitige Unterstützung (Krauken

kassen) ein. Von dem entsprechenden deutschen Gesetz unterscheidet sich das ilalii

nische zumal dadurch, daß hier die Bildung der Genossenschasten keine zwangswch

ist. Erst in der neuesten Zeit ist den Kammern auch ein Hastpslichtgesetz vorgetebt

worden. Von Altersversicherung ist noch nicht die Rede. Eine wahre WolMü!

sür die untern Volksschichten ist die am I. Ian. 1886 eingetretene Herabsetzung

des kolossalen Salzpreises um 20 Centesimo per Kilo.



Triester Studien.

Von

Ferdinand SchifKorn.

II.

Gesellschast und Volk.

Für 'ne Sklavin aus Tarent

Epolus in Luft entbrennt.

Freudenvoll beim Hochzeitsseste

Gründet er die Stadt Tergeste,

Und die Enkel aus dem Bette

Handeln heut noch um die Wette

In Triest, vermischt mit vielen

Finnen, Serben und Kabylen!

Also singt der launige Dichter des „Enzian", Rudols Baumbach, mit tressen

den Strichen das ethnologische Bild der Adriastadt zeichnend. In der That

wohnen daselbst, abgesehen von der mobilen Fremdeneolonie, Italiener, Deutsche,

Franzosen, Engländer, Spanier, Griechen, Armenier, Serben, Kroaten, Istrianer,

Iuden und Orientalen neben- und durcheinander, handelnd und wandelnd, harm

los und sriedlich, wie man wenigstens glaubte oder glauben machen wollte, bis

die jüngsten Ereignisse bewiesen, daß der Funke des alten Haders lebendig geblieben

trotz der deckenden Asche vergangener Blütezeit.

Versucht man nun das obige nationale Gemenge nach seinem Zahlenverhältniß

klar zu stellen, so stößt man bei den eigenthümlichen triester Verhältnissen aus

Schwierigkeiten, wie sie der heutige Stand der statistischen Wissenschast kaum erwar

ten lassen sollte. *) Ist schon die in ossieiellen wie nichtossieiellen statistischen Daten

übliche Verquickung der Stadt- und Gebietsbevölkerung genauerer Einsicht in die

*) Als Curiosum sei hier erwähnt, daß selbst das „Iahrbuch der Statistik sür Oester-

reich-Ungarn", von der I. k. Centraleommission aus Grund der Volkszählung vom Iahre

1880 versaßt, also die umsassendste statistische Quelle des Reiches, den ethnographisch wich

tigen Unterschied zwischen Stadt und Gebiet Trieft vollständig ignorirt, aber auch in seinen

diesbezüglichen Angaben weder mit jenen des „UNieio kllußi-uii<:o", publieirt im „O«««?-

vilt«re" vom 11. März 1831, noch mit andern einschlägigen Ausweisen vollkommen über-

einstimmt.

Unlen geit. i«««. II. 31,
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einzelnen Details entschieden ungünstig, so erscheint die Genauigkeit der Zissern

in Bezug aus die Nationalitätsverhältnisse geradezu illusorisch, bedenkt man, aus

welche Weise derlei Zahlen unter der Redaetion ultranationaler Volkszählung--

eommissionen zu Stande kommen.

So dars man daher die Hauptziffern der Bevölkerungsstatistik sür Triest mit

72005 sür die innere Stadt, mit 61378 sür die Umgebung (Ooutraäe suburbu»e ,

mit 7950 sür das Gebiet, also mit 141333 (ohne Militär) immerhin als richtig,

die ossieielle Angabe dagegen von 88887 (nach Schatzmaier's „Fremdensührer" sogar

95896) Italienern unter den 133383 Bewohnern der Stadt und Umgebung

zweisellos als zu hoch gegriffen ansehen, zumal diese Ziffer lediglich aus den Ali-

gaben sür die Rubrik „Umgangssprache" beruht, welche Angaben nicht nur insolge

nationaler Einflüsse, sondern ebenso ost aus Ungeschick oder Eitelkeit gesälscht

werden.

Nach den relativ sichersten Angaben gebrauchen demzusolge 88887 in Triest

ansässige Personen die italienisch-ladinische, 26263 die slowenische, 5141 die deutsche,

1953 die griechische, 126 die kroatische, 92 die ezechische, 6 die polnische, 264 die

englische, 122 die sranzösische und 51 die spanische Umgangssprache, und müssen

diese Zahlen wenigstens annäherungsweise auch sür die Nationalität der Betreffenden

als maßgebend angenommen werden.

Bei näherer psychologischer Würdigung der einzelnen Nationen, insosern den

selben durch Zahl oder soeialen Einfluß einige Bedeutung zukommt, tritt uns in

dem triester Völkereonglomerat wie aus dem der meisten Handelsstädte Europas

vor allem der jüdisch-orientalische Typus durch seine charakteristische Entschiedenheit

aussällig entgegen. Zwar vollzog sich auch hier wie andern Ortes seit der Be

sreiung von dem mittelalterlichen Zwangsjoche in dem Wesen seiner Vertreter

eine Wandlung, indem das srühere unter schmachvollem Drucke gesestete nationale

Band sich lockerte, und die Israeliten von heute in Triest ganz so wie in Prag,

Budapest oder Lemberg sich in ihrer Mehrzahl der herrschenden Rasse mit der

selben Consequenz zuwenden, womit eine gute Magnetnadel nach Norden weist.

Doch gesellt sich in der Adriastadt zu den unleugbaren Vortheilen, welche solchn

Amalgamirungsproeeß mit sich bringt, noch ein anderes, weniger materielles Motiv;

mag der Israelit in Pest, Prag und Lemberg noch so sehr Magyar, Czeche nnd

Pole scheinen, die nationale Wandlung bleibt eine äußerliche, eine Maske wie

sein Nationaleostüm ; Kops und Herz bleiben hebräisch, deutsch oder kosmopolitisch.

Anders jedoch in Triest. Zeigen schon die prononeirten Prosile semitischer Phy

siognomien nicht selten eine srappirende Aehnlichkeit mit jenen des romanischen

Stammes, so sindet sich solche verwandtschastliche Aehnlichkeit noch weit allgemeine!

in gewissen Anlagen und Eigentümlichkeiten des Charakters beider Rassen. Um

sicht und Klugheit im Umgange, Neigung zu ökonomischer Lebenssührung bei

gleichzeitiger Zurschautragung äußern Prunkes, Intelligenz und Begabung bei

vorherrschender Scheu vor geistigen wie körperlichen Strapazen sind dem semitischen

wie dem italienischen Triestiner mehr oder minder eigen; daher ist die Verschmel

zung eine natürlichere und innigere als an irgendeinem Orte des weiten pol«

glotten Kaiserreichs.
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Zum Lobe der mosaischen Gemeinde Triests muß anerkannt werden, daß die-

selbe trotz ihres nationalen Zersalles des Gemeinsinnes nicht entbehrt, und nament

lich im Punkte der Wohlthätigkeit ihren Mitbürgern niemals nachsteht, wohl aber

nicht selten rühmlich voranschreitet; ebenso, daß der welsche Israelit mit wenigen

Ausnahmen der gemäßigten Richtung angehört, wie er sich denn überhaupt, ab

gesehen etwa von der kleinen Iournalistengilde, wenig um Politik kümmert. Er

ist mit Leib und Seele Handelsmann; das Wechseleomptoir oder die Börse sind

die eigentliche Arena seiner Thätigkeit, der Schauplatz, wo seine guten wie seine

schlimmen Eigenschasten am schärssten zu Tage treten; das Schlachtseld, wo er aller

dings weder Partei noch Verwandtschast, weder Glaube noch Nationalität kennt

oder respeetirt, sondern wie in jedem andern „Männer mordenden Kampse" rück

sichtslos um sich schlägt, siegt oder sällt, nicht immer tadellos, doch wehrhast bis

zum letzten — Psennig!

Was hier vom triester Israeliten gesagt wurde, gilt zum großen Theil auch

von dem Griechen, welcher übrigens bezüglich seiner Schlauheit im Handelsverkehr

nach einem türkischen Sprichwort noch zehn Iuden in den Sack stecken soll. Der

Handel ist denn auch des Griechen wie des Israeliten Element, doch nicht der

Welten umspannende Großhandel, wie ihn die Neuzeit mit Hülse der Dampskrast

geschassen, sondern der alte gewohnte Levantegroßschacher, sür welchen der neu

hellenischen triester Colonie allerdings die werthvollsten Verbindungen mit ihren

in allen Stapelplätzen der Levante ansässigen Landsleuten zu Gebote stehen. Daß

sich die Griechen häusig auch im Familienleben der levantinischen Geschästssprache

bedienen, und die statistischen Reihen der Italiener vermehren, ist eine natürliche

Folge dieser Verhältnisse; doch ist damit nicht wie bei den israelitischen Familien

auch schon die Romanisirung derselben vollzogen. Der Grieche, nicht heimatlos

wie der Semite, ist viel zu stolz aus sein sreies Vaterland, wie aus den Nimbus

des Hellenenthums, um seinem Stamm treulos zu werden, wenn auch seine Zunge

in dem minder classischen Handel und Wandel der Adriastadt die Sprache der

Väter verlernt haben sollte.

Die Deutschen stehen der Zahl nach im dritten Range, doch — wir dürsen

es bei aller germanischen Bescheidenheit behaupten — im ersten, wo es gilt, nicht

blos nach greisbarem Gewinn zu haschen, sondern jene höhern geistigen Güter zu

pflegen und zu mehren, deren Besitz das deutsche Volk die Größe seiner Ver

gangenheit, wie seine Wiedergeburt und Machtentsaltung in der Gegenwart

verdankt.

So wenig günstig die in alle Lebensverhältnisse dringende Atmosphäre einer

dem Merkurdienste geweihten Stätte idealem geistigen Streben auch ist: deutsche

Männer und Iünglinge sind es in erster Linie, welche, sei es mit eigener, sei es

mit vereinigter Krast, das Banner des Fortschritts hochhalten, rüstig vorwärts

strebend aus allen Gebieten geistigen Schaffens. Deutsche Prosessoren und Lehrer —

wir erinnern nur an Robert Hamerling und Rudols Baumbach, deren Dichterruhm

vom Gestade der Adria ausging — vertreten im Verein mit Künstlern, Schrift

stellern und Technikern die verschiedensten Fächer der Kunst und Wissenschast.

Deutsche Handelsherren sördern krästigst die gemeinsamen geistigen Interessen, sür

31»



H8H Unsere Zeit.

welche, abgesehen von zahlreichen sachwissenschastlichen Vereinen, im Schiller-Venin

ein Mittelpunkt geschaffen wurde, in welchem sich an die genannten Hauptstützen

Aerzte, Beamte, Militärs und — tlie lazt, not, lea5t — edle Frauen und Mädchen

zu einem geselligen Kreise schließen, wie ihn nur wenige deutsche Städte Oester-

reichs in Bezug aus genußreiche Geselligkeit und srische, geistige Regsamkeit auszu

weisen haben.

Neben solcher Pslege deutschen Gemüths- und Geisteslebens wird jedoch weder

deutsche Sangeskunst und Saitenspiel noch deutsche Manneskrast und Wehrhastigkeit

an der Adria vernachlässigt. Männergesangs-, Quartett-, Schützen-, Turn-, Alpen-

und Rudervereine tragen zu srohem Gedeihen und krästiger Entwickelung deutsch«

Art und Sitte ihr redlich Theil bei, und wenn trotz solchen ersreulichen deutschen

Lebens und Strebens in Triest aus später ersichtlichen Gründen ein bedenkliche-

Hinneigen zur Romanissirung mit unterläust, so muß gleichwol eonstatirt werden,

daß sich in neuerer Zeit auch hierin eine entschiedene Wendung zum Bessern

sühlbar macht. Ist's doch ein uralter germanischer Charakterzug, den eigenen

Werth erst dann richtig zu schätzen, wenn dieser von gegnerischer Seite ernstlich

aus die Probe gestellt wird, und so mögen vielleicht spätere Generationen da-

jetzige sür das österreichische Deutschthum scheinbar so verderbliche Regierungssystem

als Epoche des Wiedererwachens und Erstarkens deutschen Nationalbewußtseins

und Selbstgesühls an der Adria wie im ganzen Kaiserreiche verzeichnen.

Der slowenische Volksstamm kommt dem italienischen an Kopszahl zunächst,

rivalisirt mit diesem aber auch durch den Umstand, daß er sich gleich diesem einer

breiten, krästigen Basis unterer Volksschichten ersreut; Israeliten, Griechen, Deutschc

sind in den niedern Volksklassen gar nicht oder doch nur in verschwindender Pro

portion vertreten, die Slowenen dagegen bilden als Ackerbauer und Lohnarbeiter

in den süns äußern Stadtbezirken eine erdrückende Majorität, welche, ähnlich dem

Antäus der antiken Sage, aus der Berührung mit der slowenischen Muttererde

ringsum stets neue Krast und neuen Muth zum Völkerstreite der „Versöhnungs-

ära" gewinnt.

Wenn ungeachtet dessen die Slowenen in den höhern Gesellschastskreisen weit

spärlicher und unbedeutender vertreten sind, als das statistische Zahlenverhältniß

erwarten läßt, so liegt hierin ein Beweis mehr, daß Cultur und Bildung nicht

durch agitatorische Thätigkeit ersetzt werden können. Wäre dies möglich, die beiden

slawischen Vereine Näinost und 8lav^uzkii ^italuieu hätten es längst zu Stande

gebracht, doch hatten alle Bemühungen, die slawische Ebenbürtigkeit in Bezug aus

gesellschastliche Bildung und ideale Geistesrichtung durch Coneurrenzversuche mit

dem deutschen Schiller-Verein oder auch nur mit den italienischen Casinos darzu-

thun, bisher wenigstens nicht den bezweckten Ersolg.

Damit soll selbstverständlich weder des slowenischen Volkes noch der slawischen

Rasse längst anerkannte Begabung und Bildungssähigkeit bezweiselt oder unter'

schätzt, sondern lediglich der gegenwärtige Zustand gekennzeichnet werden, sür welchen

nicht das Volk, wohl aber diejenigen verantwortlich sind, welche sich als dessen

Führer geberden.

Ein Blick aus die statistische Rubrik des ossieiellen „Iahrbuchs" sür 1881. noch
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melcher von den 141333 Bewohnern von Triest sammt Gebiet nicht weniger als

56300 des Lesens und Schreibens unkundig sind, könnte jene Männer belehren,

wo Hand angelegt werden muß, um das slowenische Volk aus die Stuse anderer

Culturnationen zu erheben; Verbesserung der Landwirthschast, Aussorstung der

Waldblößen, Schassung billigen Kapitals, vor allem aber Errichtung von Schulen

und zwar guten, im deutschen Geiste geleiteten Schulen : das wären die Ausgaben,

würdig der Mühe edler Patrioten und Führer, welche in der Thal das Wohl des

Volkes im Auge haben, und diesem persönlichen Ehrgeiz wie materielle Interessen

zu opsern bereit sind.

Allein diese edle, selbstlose Opserwilligkeit scheint den Führern der Slowenen

in Trieft wie anderwärts zu sehlen, daher es nicht wundernehmen dars, wenn das

Volk immer tieser in Armuth und Unwissenheit versinkt, während seine Sprecher,

getragen von der gegenwärtigen politischen Strömung in Oesterreich, Ansprüche

erheben, welche die Grundlage staatlicher Macht und Wohlsahrt — den innern

Frieden gesährden; um aber die große Masse sür diese, ihre eigenen Interessen

schädigenden Pläne zu gewinnen, schmeichelt man ihrer nationalen Eitelkeit, weekt

ihre schlimmsten Instinkte, indem man sie lehrt, Wohlhabenheit zu verlangen, statt

sie zu verdienen, höhere Cultur zu hassen, statt sie zu erwerben. Alles dies ohne zu

bedenken, wohin solche Misleitung der rohen, ungebildeten Klassen in einem Ge

meinwesen sührt und sühren muß, innerhalb dessen sich der nationale Groll nicht

gegen sriedliebende Deutsche, sondern in erster Linie gegen ein nicht minder ge

reiztes und heißblütiges Volk richtet; gegen ein Volk, das in seinen untern

schichten — wie wir später sehen werden — Elemente birgt, die wie jene in den

Tiesen des Meeres unter spiegelglatter Obersläche nur des Sturmes harren, um

in wilden Wogen die Dämme zu überfluten.

Die Kühnheit, um kein anderes Wort zu gebrauchen, womit slawensreundliche,

publieistische Organe die Slawisirung, resp. Slowenisirung als das einzige Mittel

zur Sanirung der triester Verhältnisse anpreisen, läßt keinen Zweisel mehr über

die Zukunststräume der slowenischen Partei; die stramme Organisirung der slawischen

Arbeiter aber, wie die Verbrüderung derselben mit den nationalen Vereinen anderer

Provinzen verrälh, daß man auch die Verwirklichung dieser Träume allen Ernstes

anstrebt.

Bedenkt man, welche Zustände die slawische Herrschast in Dalmatien herbei-

gesührt, wie sehr sich serner der Antagonismus der slawischen und romanischen

Bevölkerung in jüngster Zeit verschärste, bedenkt man endlich Zahl und Nothlage

der Arbeiterbevölkerung einer stagnirenden Handelsstadt, so mag man sich leicht

ein Bild jener „Sanirung" ausmalen, womit das Slowenenthum die vielgeprüste

Perle an der Adria zu beglücken hosst. Die Feinde des Deutschthums, die Fana

tiker der Romanisirung Triests mögen sich dies Bild recht lebhast vor Augen

halten, denn eins ist gewiß: wie dem Dammbruch die Ueberschwemmung, so solgt

dem Sturze der deutschen Schutzmacht die slawische Hochflut!

Die Bewohner Triests, welche sich italischer Abstammung rühmen, auch ihrer

Vaterstadt mit anerkennenswerther Ausdauer ein durchwegs romanisches Gepräge

ausdrückten, erreichten dieses Ziel nicht blos durch das Gewicht der Majorität,
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sondern — es sei dies gern anerkannt — durch geistige wie physische Eigenschasten

und Gaben, welche in ihrer Vereinigung ein nicht tadelloses, aber immer liebens-

würdiges und anziehendes, ja ost bestechendes Ensemble bilden. Her Fremde

zumal wird von demselben um so sicherer eingenommen, als die ihm anhastenden

Mängel und Schwächen erst bei längerm und intimern Umgange erkennbar werden,

während die Vorzüge gerade im oberslächlichen Verkehr, im bewegten Volksleben

und im Lichte der Gasflammen gleich prismatisch glitzernden Schaumblasen nm

besten zur Geltung gelangen. Mag man die Straßen der Stadt durchwandern

oder das Gewühl am Hasen betrachten, öffentliche Orte besuchen oder einem häus

lichen Feste beiwohnen: die lebhasten und eleganten Manieren der Männer, die

Schönheit und Anmuth der Frauen, die Leichtigkeit und Liebenswürdigkeit des

Umgangstones aller werden nie ihre prickelnd anregende, saseinirende Wirkung ans

den Beobachter versehlen, und es liegt in dieser Wirkung ein Theil der großen

Anziehungskrast, welche das Romanenthum aus andere Nationen ausübt.

Allerdings sind es zumeist die Frauen, welche dieser Anziehungskrast unter-

liegen, doch muß zu deren Entschuldigung auch zugestanden werden, daß die triesstcr

Dame romanischen Blutes ein seltenes Talent sür die „Kunst zu gesallen" besitzl,

und dieses Talent bis zur Virtuosität herauszubilden versteht. Abgesehen von

einem eigenthümlichen undessinirbaren Avlomb der Erscheinung ist ihre Art, sich

in der Loge oder vor dem Case niederzulassen, zu grüßen und zu danken, den

Fächer oder das Eislöffelchen zu handhaben, und vor allem von den Sammtkissen

eines eleganten Landauers herab die Welt durch die Gläser eines goldenen Lorgnons

zu beschauen, von so ersolgreicher Koketterie und zugleich imponirender Wurde,

daß der Nachahmungseiser der Frauen-, wie das Entzücken der Männerwelt

wenigstens begreislich wird.

Daß das Schalten und Walten dieser Damen im Hause, Gesellschastsabende

ausgenommen, minder bestrickend zu wirken pslegt, thut dem Nimbus ihrer Er

scheinung um so weniger Eintrag, als deren Gatten, Väter oder Brüder es ganz

selbstverständlich und natürlich sinden, daß Frauen, deren Rolle sich erst mit dem

Morgengrauen abspielt, den ganzen Vormittag unsichtbar bleiben, die Sorge sür

Kinder und Hauswesen Bonnen und Beschließerinnen überlassend, die Nachmittags-

stunden aber der wichtigsten Lebenssrage, der Toilettenwahl sür Promenade, ^per

und Salon widmen; daher auch jeder vernünstige Gatte zusrieden ist, wenn er

abends, nach des Tages Müh' und Plage, des Hauses schöne Herrin bereit sindet,

ihm den Arm zu reichen, um jenes vielgerühmte Nachtleben zu verherrlichen, Ka

der Triestiner wie der Italiener überhaupt als unentbehrlichen Inbegriff städtischen

Lebensgenusses betrachtet, und allen, ihm ohnedies meist ebenso unbekannten als

unbegreislichen Naturgenüssen vorzieht.

Erziehung und Bildung der weiblichen wie auch männlichen Iugend entsprechen

eonsequenterweise der herrschenden Lebensanschaunng und Führung. Das Ziel

des Mädchens, sich möglichst vortheilhast als „Dame" zu repräsentiren, des Knaben,

möglichst viel Geld zu erwerben, wird so ausschließlich versolgt, daß sür ideate

Bestrebungen und höhere Interessen in den seltensten Fällen Zeit und Em

übrigbleiben.
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Dies und der schon aus dem Obengesagten ersichtliche Mangel eines Familien-

lebens im deutschen Sinne sind die allgemeinen Schattenseiten eines sür den nicht

Eingeweihten so anziehenden Gesellschastskreises; als speeielle triester Eigenthüm-

lichkeit gesellt sich zu denselben jene träumerisch matte Passivität, jene durch mühe-

losen Erwerb großgezogene weichliche Erschlaffung und Selbstgenügsamkeit, deren

Folgen wir schon geschildert haben*), die sich jedoch auch in allen andern Funetio

nen des mannichsaltigen Räderwerks im Getriebe einer bedeutenden Handelsstadt

bemerkbar machen. Vergeblich sucht man hier nach dem entschiedenen Fortschreiten

aus technischem Gebiet, nach dem Wetteiser in kühnen Unternehmungen, oder auch

mir nach den Zeichen überschäumender Krast im Leben und Treiben der Iugend

anderer Seestädte.

Nach dem alten Worte: „Wie die Alten sungen, so zwitschern die Iungen",

liebt auch die Iugend Triests das schöne Pslaster der Vaterstadt mit sonst un

gewohnter Ausdauer"); angesichts des weiten Meeres, eines sast unabsehbaren

Horizonts scheint sich in ihrer Brust wenig oder nichts von jener Abenteurerlust

zu regen, welche die Söhne anderer Handelsstädte nach den entlegensten Gegenden

des Erdtheils verschlägt und immer neue Fäden zu dem großen Verkehrsnetze der

Heimat sügt. Gilt doch schon ein Ausslug in die Bergwelt der Umgebung als

eine unliebsame oder doch überslüssige Unterbrechung der gewohnten Lebensweise,

eine Reise nach einer der levantinischen Handelsstädte oder gar ein längerer Ausenthalt

daselbst als ein bewundernswerther Beweis des Muthes und der Selbstverleugnung;

der Wiederkehrende aber sindet in den meisten Fällen, daß in seiner lieben Vater

stadt alles ist wie es sein soll, und neben dem Glanze ihrer Vollkommenheit alle

übrigen Centralpunkte der Cultur und Civilisation verschwinden. Mit solchen

Anschaunngen und Gewohnheiten trat und tritt uoch heute der Sohn in das

Geschäst des Vaters, um dieselben wieder aus die Enkel zu vererben — das

Resultat ist begreislich.

Neben und zunächst dem reichen Handelsstande macht sich ein ihm verwandter,

doch wieder in sich abgeschlossener Kreis geltend, bestehend aus den Angestellten

des Lloyd und deren Familien, durch Zahl, Bildung und Einfluß von hervor

ragender Bedeutung in der triester „Gesellschast". Einem natürlichen Gesetze

zusolge ist die italienische Nationalität auch in diesem Kreise die herrschende, indem

*) Eine Bestätigung seltenster Art wurde der daselbst ausgesührten Ansicht, indem der

österreichische Minister Gras Kalnoky gelegentlich einer Erörterung über die Thatsache, daß

llesterreich von allen mittellandischen Staaten den geringsten Nutzen aus dem Suezkanal

ziehe, erklärte, „daß der Hauptgrund dieser besremdenden Erscheinung im triester Handels-

stande selbst liege, welcher in sich nicht den geeigneten Impuls sühle, um den Handel nach

weitern Gegenden auszunehmen".

**) Zum Beweise, wie selbst die Landsleute und wohlwollendsten Freunde der Triestiner

das Treiben der romanischen Iugend in der Ndriastadt beurtheilen, mag solgende Stelle aus

dem Märzhest 1881 der römischen Zeitschrist ,,1/^Ibu" solgen: „?iutc>«w «ne trk«ooi-rero

!e c»-e uelle dirrarie, noll« a«teri« e tra i« molle^o die piü turpi piaoeri, vol^et« il

pieäe »i teatri, «oreate Zolli^vu uHo latiulio eä allu 8tu<!io, laeenäo ßinnastiok e «tu-

äibuäo Iu storia."
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sie zwar Engländern, Franzosen und Deutschen die wichtigsten sachwissenschastlichcu

Stellungen überläßt, dalmatiner und istrianer Slawen als Kapitäne und Matrosen

verwendet, den gesammten Bureau- und Verwaltungsdienst aber so vollständig

beherrscht, daß die größte und wichtigste maritime Verkehrs- und Handelsgesell

schast des Kaiserstaates thatsächlich romanisirt erscheint.

Daß in einer Zeit allgemeiner Nationalitätensehde ein solches Verhältniß nicht

ohne Rückwirkung aus den eomplieirten Mechanismus eines großartig angelegten

Unternehmens bleiben kann, nationalen Reibungen einerseits und nationaler

Kameraderie andererseits ein weiter, verderblicher Spielraum gegeben ist, bedars

wol keiner nähern Beweissührung, zumal die Folgen auch hier beweisend genug

zu Tage treten. Denn so ansehnlich es sich anhört, daß der Oesterreichisch-Unga-

rische Lloyd in seinem Arsenal allein durchschnittlich 2000 Personen beschästig!,

die Bemannung seiner Schiffe eirea 200 Kapitäne, ebenso viele Maschinisten und

über 2000 Matrosen zählt, daß im Iahre 1883 74 Dampsschiffe 610885 Meilen

durchliesen, sür Passagiere und Frachten einen Reingewinn von 941612 Fl.

erzielend, so schrumpsen diese Ziffern nicht nur im Vergleich mit jenen englischer,

sranzösischer und deutscher Transportunternehmungen sosort ins Zwerghaste zu

sammen, sondern bleiben selbst hinter Coneurrenzunternehmungen zurück, deren

Bestand wie beispielsweise jener der A2viß3.xie.ne lüenerale Italiarm kaum so viele

Iahre zählt wie der Oesterreichisch-Ungarische Lloyd Iahrzehnte."*)

Es soll nicht verschwiegen werden, daß die Gesellschast sich seither zu größerer

Rührigkeit und Energie ausgeschwungen. Drei große, prächtig ausgestattete Dampser

liesen in rascher Folge vom Stapel, die Fahrten nach Indien und China wurden

vermehrt, neue Linien nach Australien und Amerika in Aussicht genommen. Allein

abgesehen davon, daß diese Anstrengungen zum großen Theil durch die schon

bestehende, noch mehr aber durch die drohende Coneurrenz einer vom Deutschen

Reiche subventionirten Dampserlinie erzwungen sind, zeigte die Gesellschast gelegent

lich der letzten triester Munieipalwahlen die Folgen der Romanisirung in einer

Weise, welche die Anerkennung ihrer sonstigen Leistungen noch mehr beeinträch

tigen muß.

Galt es doch bisher als seststehend, daß die Angestellten einer Gesellschast,

welche unter Oesterreichs Schutz und Schirm erstanden, von der österreichischen

Regierung dotirt, Oesterreichs Handelsflagge aus allen Meeren entsaltet, auch in

politischer Beziehung eine zuverlässige Stütze des Kaiserstaates und der Regierung

desselben bildeten. Und waren es in der That die Stimmen der Lloyd-Angehörigen,

durch welche dem dominirenden Einfluß der nationalen Progressopartei bisher

ein krästiger Damm entgegengestellt wurde.

Um so größer war die Ueberraschung, um nicht zu sagen Bestürzung der 3ie'

gierung, als das Resultat der letzten Wahlen einen glänzenden, noch nicht dagewesenen

Sieg der Progressopartei ergab, indem 38 ihrer Candidaten gegen II, sage II

Conservative und 5 Slowenen aus der Wahlurne hervorgingen.

*) Nie genannte italienische Conmrrenznesellschast besitzt schon 92 Dampser, welche i«

demselben Iahre 2,253930 Meilen mit einem Reingewinn von 1,310936 Fl. durchliesen.
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Einsichtige, mit den loealen Verhältnissen Vertraute hatten dieses Ergebniß

allerdings längst vorausgesehen. Das unselige System der „Versöhnungsära", in

der eonsequenten Zurückdrängung des deutschen Elements gipselnd, unheilbrin

gend im ganzen Kaiserreiche, hat auch in Triest die Frucht zur Reise gebracht,

welche die antiösterreichische Partei im stillen gehegt und gepflegt.*) Nur die

Regierung, welche geerntet, was sie selbst gesäet, scheint sich auch jetzt noch dieser

Einsicht zu verschließen, wie die Ernennung Dr. Tonkli's, eines hervorragenden

Slawensührers , zu ihrem Vertrauensmann und Verwaltungsrathe des Lloyd

beweist.

Der erwähnte Sieg der Progressopartei, welche nahezu das gesammte roma-

nische Element der Handelsstadt, ausschließlich der untern Volksschichten in sich

saßt, sührt uns unmittelbar zu jener Klasse der Bevölkerung, aus welcher sich

die ultranationale, und leider einslußreichste, weil rührigste Partei rekrutirt, deren

Mitglieder unter dem gemeinsamen Parteischilde nationalen Fortschritts (?r«ßr-ezso)

ihre staatsgesährlichen Sonderzwecke versolgen. Unzusriedene Krämer, Agenten

und Mäkler, ruinirte Industrielle, verkommene oder beschästigungslose Aerzte,

Advoeaten, Iournalisten"), Lohnschreiber u. s. w. bilden den Kern jener Irre-

äenlu, welche als letztes Ziel die Vereinigung der Adriastadt mit dem Königreich

Italien anstrebt; und da nicht wenige darunter eingewanderte Angehörige

dieses Nachbarstaates sind, so mag der Fanatismus, mit dem man dieses Ziel zu

erreichen sucht, immerhin auch einem patriotischen Gesühle entspringen. Zumeist

jedoch dient auch dieses reinere Motiv als bloßer Vorwand, um durch Vernichtung

des Bestehenden persönlichen Ehrgeiz oder noch trübere Leidenschasten zu be

sriedigen.

Wie immer die Beweggründe solch hochverrätherischen Treibens aber heißen

mögen, und von welchem Standpunkte man dasselbe betrachten mag, es bleibt —

abgesehen von der Beschassenheit der angewendeten Mittel — vor dem Forum des

gesunden Menschenverstandes wie der Moral ebenso thöricht wie verwerslich.

Hervorragende Iournale legten dem deutschen Reichskanzler Worte in den

Mund, nach welchen Deutschland nie dulden werde und könne, daß der einzige,

in deutscher, resp. österreichischer Machtsphäre gelegene Hasen des Südens an

Italien salle. Sollte der größte Staatsmann unsers Iahrhunderts aber diese

Worte auch nicht gesprochen haben, so ist es doch zweisellos, daß ein mächtiges

Deutsches Reich mit seinem, im unberechenbaren Ausschwunge begriffenen Welt-

und Colonialverkehr die Erhaltung des adriatischen Emporiums sür Oesterreich

*) Nach der Versicherung slawischer Preßorgane in Trieft sollen nicht nur die Ange

stellten des Lloyd, sondern sogar viete der dortigen k. f. Iustiz- und Vermaltungsbeamten

zu Gunsten der Progressopartei abgestimmt haben, welche Thatsache, salls dieselbe aus

Wahrheit beruht, wol den möglichst drastischen Beleg sür die unglückliche Hand der gegen-

wärtigen Regierung liesern würde.

") Die wiederholten Faustkampse aus offener Straße (Februar 1886) zwischen Mitarbei

tern der „Triester Zeitung" und des irredentistischen Blattes ,,UuKni-6u" sind als charak

teristisches Merkmal beachtenswerth.
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als sein eigenstens Interesse vertheidigen würde; daher dessen Vereinigung

Italien nach menschlichem Ermessen sür Iahrhunderte hinaus aussichtslos,

Streben danach noch unsinniger erscheint als etwa die Träume slowenischer

Fanatiker vom künstigen Königreich Slowenien.*)

Die moralische Verwerslichkeit von Umtrieben und Conspirationen gegen den

Staat, dessen Schutz man genießt, dessen Wohlthaten man annimmt, bedars lvol

keiner eingehenden Begründung; doch erhält solches Treiben ein noch häßlicheres

Gepräge durch den Umstand, daß es denn doch zum großen Theil Söhne und

Bürger Triests sind, welche zur Erreichung ihrer dunkeln Zwecke das Wohl der

eigenen Heimat mit den nichtswürdigsten Mitteln zu untergraben suchen.

Unzusriedenheit, Nothstand, Niedergang: das ist ja der Boden, in dem ihre

Saat gedeiht; Fremdenhaß, Terrorismus, stete Beunruhigung der Gemüther, dos

sind die Ersordernisse, solchen Boden zu erzeugen. Was aber das Schlimmste,

Niedrigste ist, die Führer dieser Pertei hüten sich, selbst Existenz, Freiheit, Leben

sür die heißersehnte Vergrößerung des „geliebten Vaterlands" auss Spiel zu setzen,

und sinden es weit angenehmer, das arme unwissende, denksaule Volk und dessen

künstlich genährten Nothstand zu benutzen, aus daß es sür sie die heißen Kastanien

aus dem Feuer hole.

Und doch wäre dieses Volk wahrhastig eines bessern Loses würdig!

Wie die höhern Gesellschastsschichten italienischer Zunge, zeichnet sich auch

dieses in seinem ganzen Wesen und Thun durch natürliche Intelligenz, Geschmei

digkeit und Beweglichkeit aus; Eigenschaften, welche unter richtiger Leitung die

reichsten Bildungsersolge verbürgen würde, während sie unter den obwaltenden

Verhältnissen nur die Lichtpunkte um so tieserer Schlagschatten bilden.

Mangel an Schulbildung in den untersten Klassen — bei der slowenischen

Bevölkerung der Umgebung noch verzeihlich — gehört zu den dunkelsten derselben;

Verwilderung des Gemüths, Roheit der Sitten, Trunksucht und Rauslust zeige«

die schlimmen Folgen jenes Mangels um so deutlicher, als die letztern Fehler

den auch nur einigermaßen unterrichteten Handwerkern und Gewerbsleuten ent,

weder gar nicht oder doch in weit geringerm Grade anhasten.

Der Bodensatz der triester Bevölkerung endlich gleicht dem aller Seestädte;

unter der Maske ehrlicher Arbeiter und biederer Seeleute sinden sich, angelockt

durch den zur Schau getragenen Luxus und Reichthum, Abenteurer, Strolchc und

Vagabunden zu gemeinsamen Operationen zusammen, deren Resultate den Tages

blättern stets reichlichen Stoff sür die Rubrik „Einbrüche und Diebstähle" liesern.

An Verbündeten zur Aussührung solcher eigenthumsgesährlicheu Unternehmungen

sehlt es um so weniger, als die Adriastadt in dem Institut der Faechini eine

Speeialität von Arbeitern besitzt, welche — insosern sie nicht stabil als Lastträger

größerer Handlungshäuser angestellt sind — gleich ihren Vettern, den Lazzeroni

Neapels, nach der wechselnden Laune des Geschickes oder des Magens die zahl-

*) Es würde zu weit sühren, hier auch die ethnographische und geographische Wer-

sinnigkeit des irredcutistischen Planes darzuthun, zumal sich jedermann durch einen Wick

aus die Landkarte von der Isolirtheit der triester Romanen überzeugen kann.
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reichen Mußestunden im „äolee tar niente" verträumen, sonst aber zu jedem

„Geschäst" bereit sind, das sich lohnt und mit etwas Mutterwitz nebst gesunden

Armen und Beinen verrichten läßt.

Das Institut besteht seit 1792, und bewährte sich während der solgenden

Periode des steigenden Wohlstandes und Geschästsbetriebes aus das beste. Der

Teiestiner hegt deshalb sür seinen „Faechin" auch heute noch eine besondere Vor

liebe, trotz der dunkeln Schatten, welche seit dem Geschästsniedergange auch diese

Lieblingsgestalt mehr und mehr verdüstern.

In der That ist der seiner Nationalität nach meist romanische oder romanisirte

Faechin — sei er nun als Dienstmann oder Führer, Haussaetotum oder Lastträger,

Regenschirmhalter oder ?0ztii!on ä'amonr thätig — stets willig, pünktlich, au-

stellig, und zieht die gegentheiligeu Register seines Wesens erst dann aus, wenn

der Lohn seinen Verdiensten oder Erwartungen nicht entspricht. Gleichwol wird

kein ausmerksamer Beobachter die Sorglosigkeit der Triestiner theilen, wenn er die

Zahl derer wachsen sieht, welche müßig, zerlumpt und hungernd an den sonnigen

Häusersronten der Straßen umherlungern, gierigen Blickes die vorübergehenden

„Leati puzziäeutez" musternd, oder einzeln wie gruppenweise die Promenaden

der Umgebung durchstreisend, um die „sreundliche Unterstützung" einsamer Spazier-

ganger oder unbeschützter Frauen zu „erbitten".

Diese erschreckende Zunahme der „Beschästigungslosen" ist aber eine Thatsache,

welche deutlich aus den Ziffern der Statistik ersichtlich ist. Nach dem letzten

„Statistischen Iahrbuch" sür Oesterreich Ungarn gab es 1881 in Triest neben 12624

stabilen Hausdienern nicht weniger als 21106 männliche Personen ohne bestimmten

Erwerb, wobei zu berücksichtigen ist, daß Triesst nicht der Wahlort ruhebedürstiger

Rentiers, sondern eine Handelsstadt ist, wo Personen ohne bestimmten Erwerb mit

jedem Tage auch erwerblos werden können, und diese Gesahr um so drohender

ist, als die Preise der nothwendigsten Lebensmittel durch die städtische Steuer derart

in die Höhe geschraubt sind, daß schon der verringerte Erwerb Armuth und

Elend zur Folgen haben muß.*)

Solchen Verhältnissen gegenüber wird man sich kaum mehr wundern, daß den

geheimen Leitern der Irreclent2 stets willige Arme sür ihre unlautern Zwecke zu

Gebote stehen. Das Bombenattentat vom 2. Aug. 1682, bekanntlich von Ober-

dank, dem Sohne eines Faechin, in Seene gesetzt, ist aber nicht nur in dieser

Beziehung, sondern auch durch den Umstand lehrreich, daß sich dasselbe zunächst

*) Die Belastung der untern Volksklassen durch die sogenannte Stadttaxe («iviei äaüi)

erscheint um so drückender, vergleicht man Preise und Tagelohn in Triest mit jenen anderer

Städte ; so kostet beispielsweise ein Kilo billigsten Fleisches in Triest 77 Kr. Oester. W.,

in Wien 62, in Graz 50 Kr,; das Liter billigsten Bieres in Trieft 31, in Wien 10, in

Graz 12 Kr.; das Liter billigsten Weines in Trieft 53, in Wien 32, in Graz 19 Kr.:

dagegen beträgt der Tagelohn in Triest nicht mehr als in Graz, nämlich 30 Kr., während

sich derselbe in Wien aus 1 Fl, 30 Kr. stellt. Daß die obigen Preise nur durch die städ

tische Steuer erzeugt sind, erhellt aber aus dem Ertragsausweis der letztern vom Iahre

1880, nach welchem die Auslage aus Wein, Bier, Spirituosen und Fleisch in diesem Iahre

allein die horrende Summe von 2,047711 Fl. oder 15 Fl. per Kops ergab.
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gegen die Reihen des Militär- Veteranenvereins richtete, welche Verbindung ii

Triest wie alle ähnlichen in Oesterreich den doppelten Zweck versolgt, ehemalige

Militärs und deren Angehörige zu unterstützen, gleichzeitig aber auch in dem Ge

sühl der Zusammengehörigkeit mit der Armee die Treue und Anhänglichkeit sür

Thron und Dynastie zu sestigen.*)

Es liegt aus der Hand, daß ein solcher Verein in Triest eine ganz besondere

Bedeutung gewinnen mußte, wie daß sich die Feindschast aller jener aus denselben

eoneentrirte, deren Gesinnungen, Wünsche und Absichten der gegentheiligen Richtung

zugewendet sind. So machte denn tatsächlich die Partei der Italiamssimi aus dem

glühenden Haß gegen diejenigen ihrer Landsleute längst kein Hehl mehr, welche

es wagten, sich im Veteranenvereine Slawen und Deutschen unter den schützenden

Schwingen des Doppeladlers zu brüderlichem Bunde anzuschließen, und das ver

derbenbringende Projeetil des 2. Aug., obschon in erster Linie zur Störung der

Ausstellung und Kaiserreise geschleudert, gab zugleich diesem Hasse entsprechenden

Ausdruck.

Zweisellos hoffte man, daß die Hese des Volkes, eine so treffliche Gelegenheit,

auch ihrerseits ihren Haß durch Thaten auszudrücken, nicht versäumen werde,

doch beweist die Täuschung dieser Hoffnung nur, daß die Saat noch nicht voll

kommen reis, keineswegs aber, daß solche Gelegenheiten sür alle Zukunst un

benutzt bleiben.

Das Verbrechen des 2. Aug. war weder ein entscheidendes noch solgenreiches

Ereigniß, immerhin aber ein Symptom, das gleich den drohenden Rauchwölkchen

über dem Krater des Vesuv die drohende Gesahr künstiger Ereignisse verkündet.

Erinnern doch die Zustände der Gegenwart an die schlimmste Periode in der Ver-

gangenheit der alten schönen Adriastadt. Zwar sengt und brennt man noch nicht

in offener Fehde wie zur Zeit der Welsen und Ghibellinen, kann auch nicht wie

einst die verhaßten Fremden durch den Büttel vertreiben; doch erstrebt und erzielt

man Aehnliches, indem man eonspirirt, unterminirt und den Wohlstand der Stadt,

Ruhe und Sicherheit ihrer Bewohner gesährdet. Geschieht solches überdies im

tiessten Frieden, anläßlich einer das Gemeinwohl sördernden Kaiserreise, und eines

Festes zur Verherrlichung bürgerlicher Arbeit, so kann man nur mit Bangen daran

denken, was da werden soll, wenn im Falle eines großen, alle Fugen des Staats-

wesens erschütternden Krieges der Niedergang des Handels beschleunigt, die Flamme

des Nationalhasses durch Hunger und Elend zur hellen Lohe entsacht, die mäch-

tigste Schutzwehr gesetzlicher Ordnung aber, das Heer, nicht mehr zur Abwehr

äußerer und innerer Feinde genügen würde!

Noch hat das sprichwörtliche Glück Oesterreichs solche Gesahr hintangehalten,

noch scheint der Weltsriede trotz der dunkeln Wolken im Osten und Westen des

politischen Himmels durch die eiserne Hand eines gewaltigen deutschen Staats

mannes aus eine Reihe von Iahren gesichert. Möge die Frist von allen, welche

*) Die That Oberdank's ist in dieser Richtung um so bezeichnender, als er selbst »ls

gedienter Soldat im Militärverbande steht, daher auch die Untersuchung gegen ihn mil

Ausschluß der Oessentlichkeit vom Militärgericht durchgesührt wurde.
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es ehrlich meinen mit der schönen adriatischen Handelsmetropole, benutzt werden,

den Iahrhunderte alten Krebsschaden des Nationalhaders aus dem siechen Leibe

zu entsernen, ehe auch hier das sür Oesterreich schon so ost verhängnißvoll gewordene

„Zu spät" eintritt; möge aber auch eine starke, zielbewußte Regierung zu dem

selben Zwecke, mit krästiger Hand wie einst die große Kaiserin die losen Zügel

ergreisend, nicht nur die Zollschranken beseitigen, welche das größte österreichische

Seeemporium vom Mutterlande scheiden, sondern auch das noch schlimmere Hemmniß,

die unsaubere Verschwörerbande mit ihrem Anhange nationaler Fanatiker, ehestens

bewältigen. Dann und nur dann wird die Perle der Adria werden, wozu sie

Natur und geschichtliche Entwickelung bestimmten: eine sreie Stätte sür den Wett

streit aller eivilisirten Nationen aus dem Gebiete des Handels im Interesse des

Staates wie des eigenen Wohles.

Berichtigung. Gegen die im ersten Artikel „Triester Studien" enthaltene Be

hauptung (S. 202 dieses Bandes), daß der Ersinder des Schraubendampsers, Ressel,

in Marseille von seinem Geschästssreunde und Gönner Fontana sast dem Hunger-

wde preisgegeben worden sei, geht uns von Herrn Rechtsanwalt Dr. Rosenthal in

Leipzig im Namen der Firma Fontana eine Erklärung zu, der wir entnehmen, daß

die Versuche zur Erprobung der Ressel'schen Ersindung vollständig sehlgeschlagen

seien, daß sich der erbaute Dampser überhaupt nicht von der Stelle bewegt habe

und das Haus Fontana, nachdem es Unsummen sür die Ressel'sche Ersindung ver

ausgabt, seine Verbindung mit ihm gelöst habe. Ressel habe dann einen Proeeß

wegen seiner vermeintlichen Ansprüche angestellt; derselbe sei aber nach vier bis

süns Iahren zu seinen Ungunsten entschieden worden. Trotzdem hätten die Erben

des im Iahre 1832 verstorbenen Carlo d'Ottavia Fontana Ressel aus Mitleid

mit dessen hülsloser Lage ohne alle rechtliche Verbindlichkeit aus sreien Stücken

20000 Mark gezahlt. Durch diese doeumentarisch erweislichen Thatsachen werde

jene Behauptung widerlegt. D. Red.
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Die erste Präsidentschaft Grevy.

Von

Friedrich Sulzer.

IV.

1) Das Ministerium Ferry-Barihe'lemy.

Im August 1880 sand die Präsidentenreise nach Cherbourg statt; außerdem

Präsidenten der Republik waren der Vorsitzende der Kammer, Gambetta, und der

Vorsitzende des Senats von der Partie. Diese siel ziemlich heiter aus und endete

mit einem Knallesseet, mit einer Rede, die Gambetta an die Commis-voyagenrs,

eine politisch wichtig gewordene Gilde, richtete, und worin aus die unabwend

bare Gerechtigkeit in der Weltgeschichte hingedeutet wurde, welche die verlorenen

Provinzen Frankreich wiedergeben würde. Diese inter rweula gehaltene Anspiache

wirbelte sehr viel Staub aus und hatte größere Wirkungen, als sie der Redner

vorausgesehen und gewünscht hatte; in Deutschland wurde die Ansprache «m

Cherbourg als ein Symptom der Revanchelust lebhast eommentirt; die ossieiösen

Blätter in Berlin eröffneten regelrecht das Feuer gegen den Präsidenten des

Abgeordnetenhauses. In Frankreich selbst hatten eben mehrere Zeitungen dn

äußersten Linken und der äußersten Rechten die gesährliche Kriegslust Gambetta'i

denuneirt und die Losung ausgegeben, der berühmte Redner wolle das Land in

verwegene Abenteuer stürzen ; sie hatten als Beweis den intimen Verkehr zwischen

Gambetta und der griechischen Kriegspartei angesührt; die aus das Verwenden

Gambetta's den Hellenen bewilligte Mission sranzösischer Ossiziere unter derFüh

rung des Generals Tomassin wurde als eine Intervention Frankreichs zu Gunsten

der Griechen ausgesaßt, die der Türkei gegenüber eine drohende kriegerische Stel

lung einnahmen. Natürlich war diesen Opponenten die Rede von Cherbourg und

die Auslegung, welche derselben in der deutschen Presse zutheil wurde, Wasser ans

ihre Mühle, und krästiger als je ertönte der Schlachtrus: „Gambetta, das ist

der Krieg"; es wurde hinzugesügt, daß das von Gambetta herbeigewünschte und

den Kammern vorgeschlagene Listenserutinium das Mittel sei, ein gesügigeres

Parlament herbeizuschaffen, welches die kriegerischen Absichten Gambetta's unter

stützen und sördern würde. Diese Propaganda, welche den Namen des Bolks

tribunen mit dem Begriff des Krieges in Sicht in Verquickung brachte, versehlte

ihre Wirkung nicht ganz und gar.

Es mag wol auch geschehen sein, daß das von Selbstbewußtsein und sroher Lebens-
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luft übersprudelnde echt gaseognerhaste Auftreten Gambetta's während der ganzen

Reise dem ruhigen, bedächtigen Grevy, der sich mit der ihm eigenen würdevollen

Gemessenheit benahm, sehr unbequem war, und daß der Präsident der Republik den

Premier Herrn von Freyeinet beaustragte, dem Redner von Cherbourg einen Dämpser

auszusetzen; möglich ist es aber auch, daß Herr von Freyeinet einsach die Nothwen-

digkeit sühlte, als Leiter der auswärtigen Angelegenheiten eine Verantwortlichkeit

von sich abzuschütteln, die er den Mächten gegenüber nicht aus seine Schultern laden

wollte. Kurze Zeit nach der Rückkehr aus der Hasenstadt trat Herr von Frey

einet in Montauban als Redner aus und betonte in seinem Vortrag den sried

lichen Charakter der sranzösischen Politik, sowie seine (Freyeinet's) Abneigung

gegen jede Renommisterei (Metanoe). Die gesammte oppositionelle Presse bemäch

tigte sich des Freyeinet'schen Toastes, um denselben als eine Absertigung der Kriegs

und Revemchegelüste Gambetta's hervorzuheben. Man spielte Montauban gegen

Cherbourg aus und schus einen schrossen Gegensatz zwischen dem verantwortlichen

Ches der „öffentlichen" und dem Leiter der „geheimen" Regierung. In der That

war ein Consliet ausgebrochen, da Gambetta Herrn von Freyeinet seit 1871 als

seinen treuen Schicksalsgenossen betrachtete, dabei aber nicht recht vergessen konnte,

daß er damals der hierarchische Vorgesetzte des Subdelegirten vom Kriegsministe

rium gewesen. Das Pronuneiamiento Herrn von Freyeinet's, der diese Art von

Suzeränetät, die aus ihm lastete, abschütteln und sich als unabhängiger Minister

präsident geberden wollte, wurde von Gambetta ganz schies ausgesaßt, und er soll,

wie die geschästige Couloirschronik damals zu erzählen wußte, sich in ziemlich

scharsen Ausdrücken über diese Empörung gegen seine eigene Politik geäußert

haben. Herr von Freyeinet sah bald ein, daß er den Kamps gegen seinen srühern

Ches kaum durchsühren konnte, und ergriff den Vorwand einer Meinungsver

schiedenheit mit seinen Collegen im Ministerrath, betreffend die sernere Aussüh

rung der Erlasse gegen die religiösen Genossenschasten, um seine Entlassung einzu

reichen; dies Ereigniß wurde gerade am Tage bekannt, wo die Spitzen der repu

blikanischen Regierungspartei in St.-Germain bei Paris versammelt waren, um der

Einweihung eines Standbildes des dort verstorbenen Thiers beizuwohnen. Nach den

streng parlamentarischen Grundsätzen war dieser Ministerwechsel kaum zu recht

sertigen. Er sand während der Ferien statt, und im Lause der verflossenen Ses

sion hatte der Conseilpräsident vielsache Beweise des Vertrauens seitens der

Majorität erhalten, die nicht widerrusen worden waren und daher ihre vollste

Gültigkeit bewahrt hatten. Es wurde also einigermaßen dargethan, daß die

Minister nicht blos von der Majorität abhingen; aber auch die Lesart, daß der

Präsident der Republik von dem ihm versassungsmäßig zustehenden, aber mit der

parlamentarischen Fietion nicht vereinbaren Rechte Gebrauch gemacht, Minister

zu entlassen und andere nach seinem Belieben zu berusen, war diesmal nicht zu

tressend, denn Grevy verabschiedete sich mit sichtlichem Bedauern von Herrn von Frey

einet; es kann behauptet werden, daß von diesem Augenblick an zwischen dem

Oberhaupt der Republik und dem Minister die Freundschast jenen intimen, von

allen politischen Rücksichten unabhängigen Charakter annahm, der dem beiderseitigen

VertMtniß noch heute anhastet.
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Da Herr von Freyeinet seinen Posten verlassen mußte, weil er das Missallen

des Präsidenten der Kammer erregt hatte, durste man wol annehmen, daß der

moralische Urheber seines Sturzes an dessen hohe Stelle treten würde. AW

Grevy richtete an Gambetta durchaus nicht die Aussorderung, die össentliche und

verantwortliche Regierung zu übernehmen ; nach einigen Unterhandlungen, die eine

Woche, beanspruchten und die politischen Kreise mitten in den Ferien in alle Ans

regungen, die eine solche Krisis begleiten, versetzlen, trat Iules Jerry an die

Spitze des Ministeriums, indem er das Ressort des Unterrichts behielt. Die Lei

tung der auswärtigen Angelegenheiten aber wurde dem Akademiker und Hellenist«

Barthelemy St.-Hilaire übertragen.

Barthelemy St.-Hilaire zählte zn jener Schule hochgelehrter Staatsmänner,

deren Besähigung, sich mit den öffentlichen Angelegenheiten zu besassen, aus ihren

wissenschastlichen Verdiensten abgeleitet wurde. Er ist ein Epigone der Zeit der

Guizot, der Villemain, der Barante und der Humboldt. In seiner Iugend hatte

er bereits eine vorzügliche Uebersetzung des Aristoteles versaßt und hatte lange

Iahre blos der emsigsten und gewissenhastesten Forschung aus dem philologischen

Gebiet gelebt, als ihn die Wähler von Versailles im Iahre 1869 in dem

Gesetzgebenden Körper sandten. Barthelemy St.-Hilaire, der seit seiner Iugend

mit Thiers aus dem Fuß vertraulichster Freundschast verkehrte, schloß sich dem

berühmten Staatsmann gänzlich an und wurde nach 1870 der General-, Privat-

und Geheimseeretär des ersten Präsidenten der dritten Republik. Als wirklichn

Alterego des Staatsoberhauptes hatte Barthelemy St.-Hilaire die doppelte Ans,

gabe, die meisten Besucher aus der Präseetur in Versailles zu empsangen und die

Briese, welche an Thiers gerichtet waren, zu beantworten. Diese Funetionen nah-

men die Zeit und die Kräste des Vertrauten vollständig in Anspruch und die

Thätigkeit, die er namentlich als Correspondent entwickelte, wurde durch beißende

Bemerkungen und mehr oder minder geistreiche Spottnamen seitens der Gegner

des republikanischen Regime charakterisirt.

Mit Thiers war Barthelemy St.-Hilaire ins Privatleben zurückgetreten und

hatte sich ganz seinen geliebten Studien und gelehrten Forschungen gewidmet.

Als Grevy den Verschollenen zum Minister des Aeußern ernannte, rechneten ihn

schon gar viele zu den Todten, und die wenigsten wußten, daß der neue Minister

dem Senat allerdings als stummes Mitglied angehörte. Barthelemy St.-Hilnire

hatte bald nach seinem Amtsantritt Gelegenheit, seine diplomatische Fertigkeit zn

erproben, da Griechenland direet den Beistand Frankreichs anries, um die Hoff-

nungen, welche es an den Berliner Vertrag geknüpst hatte, zu verwirklichen.

Er behandelte die Griechen sreundlich, betheuerte bei jeder Gelegenheit seine ans

richtige Sympathien sür das Mutterland der Cultur, wollte aber durchaus keine

Verpslichtungen eingehen, welche Frankreich im gegebenen Falle genöthigt hätten,

den diplomatischen Boden zu verlassen und durch die That einzugreisen.

Barthelemy St.-Hilaire stellte sich ganz und gar aus den Standpunkt, den

Herr von Freyeinet in seiner Rede von Montauban betont und der demselben

sein Porteseuille gekostet hatte; es mußte unter andern die Absendung des Gene

rals Tomassin nach Griechenland behuss Organisirung der Armee unterbleiben,
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trotzdem die bestimmte Zusage der griechischen Regierung bereits gegeben worden

und der General reisesertig war. Kurz nach der Reorganisirung des Ministe

riums spielte sich ein Intermezzo ab, welches die stets heikle Frage der Deutschen

auswars. In einem Boulevardblatt erzählte ein durch mannichsache Erlebnisse

bekannter Iournalist eine ziemlich abenteuerliche Geschichte, wo etwas Wahrheit

mit sehr viel Dichtung bunt durcheinandergeworsen war. Es handelte sich um einen

im Kriegsministerium begangenen Verrath. Ein Ossizier, der dem betressenden

Departement zugetheilt war und den der Versasser des Artikels, ohne ihn zu nen

nen, in untrüglicher Weise bezeichnete, soll im Einverständniß mit seiner von ihm

geschiedenen Frau die gesammten Mobilisirungspläne an eine sremde Macht, man

kann sich wol denken, welche darunter gemeint ist, ausgeliesert haben. Der uom äe

ßuerro der Frau wurde genannt, und es war so ziemlich allgemein bekannt, daß es

die sogenannte Baronin von Kaulla, die Gattin des Oberstlieutenants Iung war;

nur setzte alle Welt voraus, daß die aus abschüssige Bahnen gerathene Abenteu

rerin mit dem geachteten Ossizier, dessen Namen sie noch immer trug, seit der er

solgten gerichtlichen Scheidung nichts mehr gemein hatte. Um das Gewebe der

Verleumdung, welches der Arlikel um seinen Namen gesponnen hatte, bloßzulegen,

nahm Oberstlieutrnant Iung von einer ritterlichen Satissaetion Umgang und strengte

gegen den Versasser des Aussatzes die gerichtliche Klage an. Der Proeeß sührte zu

allerhand unerquicklichen Enthüllungen.

Der Autor halte sich zunächst aus den als ebenso schneidigen Militär wie aus

schweisenden Lebemann bekannten General Ney von Elchingen berusen; von diesem

wollte er gelegentlich einer Begegnung im Bois de Boulogne die Angaben ersahren

haben, welche ihn bewogen hatten, den Artikel zu versassen. Der General, als

Zeuge vorgeladen, verwahrte sich aus das entschiedenste gegen den Misbrauch, den

der Versasser des Aussatzes mit einigen gesprächsweise gesallenen Andeutungen

getrieben hatte, und leugnete, daß es seine Absicht gewesen, dem Oberstlieutenant

Iung nahezutreten. Er habe blos, ohne zu ahnen, daß man seine Aeußerungen

als Grundlage sür einen verleumderischen Aussatz verwenden würde, gewisse Ge

rüchte erwähnt, die in militärischen Cirkeln verbreitet waren, und allerdings hin

zugesügt, daß, wenn ein sranzösischer Ossizier pflichtvergessen genug wäre, um die

geheimsten Doeumente dem Feinde auszuliesern, man mit demselben kurzen Proeeß

machen und ihn mittels Gist oder Dolch „supprimiren" sollte.

Nun setzte Oberstlieutenant Iung sein Verhältniß zu seiner geschiedenen Gattin

auseinander. Es ging hervor, daß Frau von Kaulla es verstanden hatte, sich des

srühern Kriegsministers Cissey vollständig zu bemächtigen, daß sie bei diesem General

ein- und ausging und verschiedene Lieserungs- und andere derartige Geschäste ver

mittelte. Gleichzeitig wies aber Iung nach, daß er mit seiner srühern Gemahlin kei

nen Verkehr hatte, daß der Kriegsminister ihn sern von Paris in seiner Garnison

sesthielt und sogar aus Iung einen Druck ausübte, um diesen Ossizier zu nöthigen,

gewisse Schriststücke, welche der Frau von Kaulla die sreie Versügung über ihr

nicht in ganz lauterer Weise erworbenes Vermögen gestatten sollten, zu unterzeichnen.

Hier erinnerte man sich der vielsachen Gerüchte, die ausgetaucht waren, als im

Jahre 187b der Kriegsminister Cissey ganz unerwartet seine Entlassung gab;

U«!en Zeit. l«««. II. g2 .
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man erinnerte sich, daß damals vielsach von einer deutschen Spionin die Rede war,

welche dem Minister während der Schäserstunden die wichtigsten Geheimnisse entlock

und dann die wertvollsten Papiere aus der Mappe gestohlen hatte. Durch die Enl,

hüllungen des Proeesses, der übrigens mit der Verurtheilung des Versassers jene«

vielgenannten Artikels zu sechs Monaten Gesängniß abschloß, war General Cisse?

so bloßgestellt, daß er sosort seine Entlassung als Commandirender eines von ih»

besehligten Armeeeorps einreichen mußte. In den Regierungskreisen wurde jedoch

dasür gesorgt, daß die Spionenriecherei nicht aus dem Gerichtssaal in das Pulli

kum dringe, denn es lag gerade in der Absicht Barthelemy St.-Hilaire's, mit

Deutschland nicht zu brechen und sogar zwischen den beiden Ländern ein herzliches

Einverständniß herzustellen, was ihm später von gewisser Seite in herben Aas

drücken vorgeworsen wurde.

Die Stellung des Cabinets Ferry-Barthelemy St.-Hilaire war eine ziemlich

eigenthümliche und nicht gerade bequeme. Dasselbe war entstanden, weil der srühen

Ches desselben bei dem Iupiter, der die Führerschast der republikanischen Partei

innehatte, in Ungnade gesallen war. Trotzdem sträubten sich einzelne Mitglieder des

Ministeriums , dem so leicht zürnenden Gott ganz und gar unterwürsig zu sein, sic

nahmen sür das Ministerium eine selbständige Existenz in Anspruch. Der Ches des

Cabinets, Iules Ferrn, der allmählich vom Ressortminister zum Premier empor-

gestiegen, legte Proben bedeutender diplomatischer Geschmeidigkeit ab, indem er

den verschiedenen sich widerstreitenden Tendenzen gerecht zu werden suchte, indem

er es mit Gambetia nicht verdarb und gleichzeitig bis zu einem gewissen Grode

die Unabhängigkeit des Cabinets zu wahren verstand.

Ferry hatte übrigens von Ansang an die Augen aus die gewaltige Ausgabe

gerichtet, welche dem von ihm geleiteten Cabinet vorbehalten war: die Wahlen;

denn mit dem kommenden Iahre war die zweite Legislaturperiode des Abgeord

netenhauses zum Abschluß gekommen; man beschästigte sich bereits in maßgebenden

Kreisen mit der genauen Feststellung des Zeitpunktes der Einberusung der Wühler,

und diejenigen, welche ihr Auge aus die vaeanten Deputirtensitze geworsen hatten,

begannen ihre Batterien zu errichten und beschästigten sich eisrigst mit dem Feld-

zugsplan.

Mit dem Ansang des Iahres 1881 kam die „Colonialpolitik" in Fluß. Das

erste Objeet derselben war die an Algier stoßende Regentschast Tunis. Seit,

dem die Eroberung und Paeisieation Algiers als so ziemlich vollendet betrachtet

wurde und sür den Thatendrang der asrikanischen Armee kein Aetionsseld mehr

vorhanden war (die kleinern Expeditionen gegen einzelne rebellische Häuptlinge

waren kaum der Rede werth), richteten die sranzösischen Generale mehr und mehr

ihr Augenmerk aus das benachbarte Tunis. Im Hauptquartier zu Algier und

bald auch im Kriegsministerium an den Usern der Seine galt es sür ausgemacht,

daß der ruhige Besitz Algiers nur durch die Besitznahme von Tunis seitens dn

sranzösischen Staatsgewalt gewährleistet werden könnte. Man beschästigte sich mii

Feldzugsplänen, und alle avaneementslustigen Ossiziere der algierischen Armee

hofften, daß bald zur Aetion geschritten werden würde.

Die Lage in der Regentschast Tunis war allerdings sehr stark danach ange
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Han, Confliete zu schaffen, welche eine sranzösische Intervention herbeisühren

konnten. Der Hos des Bei war ein Tummelplatz sür allerhand Intriguen und

Intriguanten, welche unter orientalischer Maske die Bekämpsung der verschiedenen

europäischen Mächte untereinander zum Zweck hatten.

Frankreich lag im Streit mit England und Italien, deren Consul Maeeio

ein sehr eisriger Propagandist war sür sein Vaterland und ein ungemein hestiger

Widersacher Frankreichs. Die italienischen Tendenzen halten sich am Hose des

Vei bereits in den sechziger Iahren eingebürgert, als ein Italiener, der Ge

neral Kheredine, allgewaltiger Vezier des Bei war. Kheredine zeichnete sich

stets durch seinen wüthenden Haß gegen die Franzosen aus; er hatte jetzt Gele

genheit, seine antigallischen Tendenzen aus einem breitern Gebiete zu verwerthen;

er war als Rathgeber des Sultans Abdul-Hamid nach Konstantinopel berusen

worden. Sein Nachsolger im Vezierat, Mustapha-ben-Ismail, war den Franzosen

ebensalls nicht geneigt und hielt sest zu dem italienischen Consul, der sich darin ge

siel, jeden Tag den Franzosen einen neuen Possen zu spielen, sodaß er sich sür

die pariser Presse und sür die Iournale der südlichen Provinzen, welche sich der

Nachbarschast wegen vielsach mit den asrikanischen Angelegenheiten besaßten, zu

einer nöte noire ausbildete. In Italien nahm die chauvinistische Presse (und

welches italienische Iournal ist nicht mehr oder weniger chauvinistisch) sür den

bissigen Generaleonsul Partei, und es entspann sich zwischen dem Königreich und

der Nachbarrepublik ein wüthender Federkrieg, welcher durch verschiedene Zwischen

sälle bezeichnet wurde, namentlich durch ziemlich arge Rausereien zwischen italie

nischen und sranzösischen Arbeitern. Auch bis in die Finanzkreise hinein zog sich

die italienisch-sranzösische Polemik, und verschiedene Bankiers hatten sich verschwo

ren, aus Patriotismus und um große Differenzen einzustreichen, die italienische

Rente um etliche Proeente zu redueiren.

Die latente Feindseligkeit zwischen Frankreich und der Regierung des Beis

kam zum Ausdruck gelegentlich der Reelamation einer sranzösischen Gesellschast,

die einen Bodeneomplex angekaust hatte, welcher ihr von einem Herrn Leroy

streitig gemacht wurde, der sich der Unterstützung des Großveziers zu ersreuen

hatte. Ferner wurde die tunesische Regierung beschuldigt, daß sie die algierischen

Misvergnügten zum Ausstand ausstachele und daß die „Khrumirs", die Grenzräuber,

welche sporadisch in das Gebiet der Colonie einzusallen pflegten, von der Regent

schast aus nicht nur unterstützt, sondern zu ihren Raubzügen geradezu ausgesordert

wurden. Die Khrumirs wurden in Frankreich rasch populär; der Ausdruck wurde

allen Zungen geläusig und erhielt bald neben seiner eigentlichen eine sigürliche

Bedeutung. Man gebrauchte ihn bei jeder Veranlassung. Dieser Ausdruck wurde

schließlich gebraucht, um alles Böse und Schlimme zu bezeichnen, und man gewöhnte

sich an die Idee, daß ein Krieg nöthig sei, um diese Unholde, die Khrumirs

nämlich, zu züchtigen.

Die Absicht Frankreichs, in Asrika aetiv vorzugehen, trat ganz besonders Ansang

Mai 1881 zu Tage. Die von dem italienischen Consul Maeeio immer mehr und

mehr beinslußte Regierung von Tunis ließ es an Anlässen nicht sehlen, um den

diplomatischen und militärischen Thatendurst der Franzosen von neuem zu reizen.

32*
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So wurde gegen Ende April aus Anordnung Mustapha-ben -Ismails der Vau

einer von der Gesellschast Bone-Guelma durchgesührten Eisenbahn ohne tristigen

Grund sistirt. Die Compagnie Bone-Guelma war vom sranzösischen Staat garan-

tirt; viele Deputirte und Senatoren interessirten sich sür dieselbe und es soll in

ihrem Verwaltungsrath nicht an ossieiellen Persönlichkeiten gesehlt haben. Gleich

zeitig versandte der Bei eine Rechtsertigungsschrist an die Mächte, welche von dei

herbsten Anklagen gegen Frankreich und dessen Politik strotzte und aus eine benor-

stehende Eröffnung der Feindseligkeiten zu schließen gestattete. Die Rüstungen im

Hasen von Toulon und die Anstalten, welche ziemlich offenkundig von dem Krieg«-

ministerium behuss der eventuellen Mobilisirung zweier Armeeeorps getroffen wm-

den, rechtsertigten diese Vermuthungen.

Die sranzösische Aetion erregte in England und in Italien vielsaches Aergerniß.

Während der Unwille Großbritanniens sich in der Presse Lust machte, wurde in

Rom die Sache vor dem Parlament ausgetragen. Von allen Seiten mit Intn-

pellationen gedrängt und gequält, sand der Minister Cairoli kein anderes Mittel,

sich Lust zu machen, als zu erklären, Frankreich werde sich vielleicht genöthigt

sehen, zur Züchtigung der Khrumirs zu schreiten; aber das pariser Cabinet hatte

sich verpslichtet, jedes weitere Projeet aus die Annexion oder das Proteet»«!

von Tunis auszugeben. Diese Erklärung wurde vom Parlament zur Kenntniß

genommen, aber die Wirkung wurde durch die Gegendeelaration Barthelemn

St.-Hilaire's brach gelegt, daß die Aussassung des italienischen Ministers nus

einem Irrthum beruhe und daß Frankreich in keiner Hinsicht seine Aetions-

sreiheit gebunden hätte. Die Note Barthelemy St.-Hilaire's war die erste

unabhängige Staatsaetion seit 1871. Gleichzeitig wurden Anstrengungen ge

macht, um die Loealisirung des Consliets zwischen Frankreich und Tunis ohne

sremde Einwirkung zu erzielen. Diese Schritte erwiesen sich namentlich in Berlin

als ersolgreich. Deutschland hatte bereits, so erzählte man, sich in diplomatischen

Kreisen während des Berliner Congresses die Ausmerksamkeit der sranzösischen

Staatsmänner aus Tunis gelenkt, aber als ein Anhänger der Politik der „reinen

Hände" hatte sich Waddington sür diese Ausmunterungen unzugänglich erwiesen.

Ferry, der es unnöthig sand, die Uneigennützigkeit zu den äußersten Grenzen zu

treiben, sand in Berlin dieselbe Bereitwilligkeit, die sranzösischen Pläne zu unter-

stützen. Die grollenden Italiener ersuhren bald, daß Frankreich in der tunesischen

Frage das Deutsche Reich nicht gegen sich, sondern aus seiner Seite haben würde.

Es schien daher den Politikern jenseit der Alpen nichts übrigzubleiben, als die

Faust im Sacke zu machen, gerade wie nach dem Berliner Congreß. Aber wenn

die Diplomatie sich zu dieser Selbsteinschränkung der Gesühle verurtheilt sah,

schlug der wüthende Haß, von der Presse eisrig geschürt, um so tiesere Wurzeln

in der Bevölkerung.

Was England anbetrifft, so beeilte es sich umzusatteln, und als es sich unver

mögend sah, Italien zu einem Kriege auszustacheln, legte es dem sranzösischen Unter

nehmen keine weitern Hindernisse in den Weg, nicht einmal sormal diplomatische.

Nachdem der sanste Barthelemy St.-Hilaire in scharser Tonart die Selbstän

digkeit sür Frankreichs Handeln in Anspruch genommen, wurde aus den Vordem-
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tmigen sür den Feldzug gar kein Hehl gemacht. Ein Einmischungsversuch der

Psorte wurde drevi manu zurückgewiesen und der Mittelmeerslotte, die bereits in

den Gewässern von Tunis kreuzte, der bestimmte Besehl ertheilt, die türkischen

Transportschisse, welche sich etwa aus dem Wege nach Tunis bessinden würden,

um dorthin ottomanische Truppen zu bringen, in den Grund zu schießen. Frank

reich weigerte sich also aus das entschiedenste, die Oberhoheit der Türkei über die

Regentschast anzuerkennen, und bestand immer mehr und mehr daraus, die bewaff

nete Verhandlung mit dem Bei allein sühren zu dürsen.

Alle Rüstungen zu Lande und zur See waren gegen Mitte Mai beendet, und

jetzt wurde das lange erwartete Ultimatum an den Bei von Tunis gerichtet. Es

hatte die Form einer Aussorderung an den Bei, der sranzösischen Militärmacht

bei der Ausrottung der Khrumirs behülslich zu sein, d. h. seine Truppen mit den

sranzösischen zu vereinigen, wobei selbstverständlich das Obereommando in sranzö

sischen Händen ruhen würde. Im Bardo mochte man noch immer aus den mili

tärischen Beistand Italiens nnd Englands gerechnet haben; denn die vom

ftanzösischen Generaleonsul Roustan übergebene Note wurde mit einem katego

rischen üeiuz beantwortet.

Nun begann die militärische Aetion Frankreichs. Ein Corps von ungesähr

15—18lXX) Mann setzte sich über die unwirthlichen Grenzgebirge, welche die

Scheidewand zwischen der sranzösischen Colonie und der Regentschast bilden, in

Bewegung. Drei bis vier Tage kämpsten die sranzösischen Truppen, welche an

strengende Märsche zu absoloiren und große Entbehrungen zu ertragen hatten,

gegen die Gebirgsstämme: eben jene räuberischen Khrumirs, deren Einsälle den

Vorwand sür die Expedition gegeben hatten. Während die blutigen Kämpse im

Gebirge ausgesochten wurden, landete eine Abtheilung Marineinsanterie, von

mehrern Kriegsschissen wirksam unterstützt, in der Hasenstadt Ssax und bemächtigte

sich derselben nach einem ziemlich mörderischen Gesecht, welches indessen nur

wenige Stunden dauerte.

Der Einbruch der Franzosen durch die Grenzberge und die Besetzung von

Ssax verbreiteten in der vom Bei und seinen Ministern bewohnten Palaisstadt,

dem Bardo, die sürchterlichste Panique. Nicht etwa als ob die Invasion der Fran

zosen ein unerwartetes Ereigniß gewesen wäre, man war ja daraus gesaßt, und

das Ultimatum Roustan's, welches ernst gemeint war, ließ keinen Zweisel zu;

die Bestürzung kam von dem Umstande her, daß die Franzosen allein zum Angriff

in den Gewässern von Tunis erschienen, ohne daß die Italiener sich zur Abwehr

eingesunden hätten. Alle Verheißungen, alle Versprechen des italienischen Con-

luls erwiesen sich als trügerisch, und Maeeio selbst, der so hoch gepriesene, mußte

jetzt in den Augen des Beis und des Veziers Mustapha zu einem unheilvollen

Schwätzer herabsinken.

Da man sich im Bardo von den Italienern im Stiche gelassen sah, war dem

ganzen Widerstand des Bei die Grundlage entrückt, denn Mustapha -ben- Ismail

w« ein viel zu vernünstiger Politiker, um je ernstlich gedacht zu haben, daß die

kleine Regentschast allein den Kamps gegen die sranzösische Militärmacht ausneh

men und durchsühren könnte. Ein solcher Kamps konnte nur zum gänzlichen Ver
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derben des Bei, höchst wahrscheinlich zu einer Entthronung und zur Einsetzung

eines ehrgeizigen Verwandten sühren, der seit lange schon mit den Franzosen

unterhandelte und ihnen vollständige Unterwersung versprochen hatte, wenn er

durch ihre Hülse aus den Thron gelangt sein würde. Man mußte um jeden Preis

diesem Prätendenten (Tajeb-Bei) zuvorkommen und sich ebensalls den Siegern «ich

unterwersen, ehe der Thron des herrschenden Bei, und wie man wol nach orienta

lischen Begriffen sürchten mochte, das Leben seiner Minister verwirkt warm.

Als daher ganz zur geeigneten Stunde der sranzosische General Breard mit einer

unansehnlichen Abtheilung Cavalerie vor dem Bardo erschien, die Eingangspsorten

des Palastes besetzte und in die Gemächer des Bei eindrang, sand er diesen und

seine Umgebung vollkommen mürbe und bereit zu allen Zugeständnissen, um iml

mindestens den Schatten seiner Herrschast und vor allem seine Güter zu retten.

General Breard hatte einen Vertragsentwurs six und sertig in seiner Pistolentmlftn.

Der Bei und Ismail unterschrieben, nachdem sie sich von den Fenstern des Gemaches

aus, wo sich diese Seene abspielte, überzeugt hatten, daß sie tatsächlich Kriege-

gesangene waren. Somit war das sranzösische Proteetorat über Tunis eine per-

seete Thatsache geworden. Die gesammte innere Verwaltung der Regentschaft

sollte nur noch nominell dem Bei und seinem Vezier unterstehen; in der Thot

jedoch waren Organe der sranzösischen Beamtenwelt mit deren Ueberwachung be-

austragt. Die äußere Politik Tunesiens wurde ganz und gar, auch sormell, Sache

Frankreichs, denn die Consuln sollten von nun an direet und ausschließlich mit

dem sranzösischen „Residenten" verkehren, der ipso faeto der Minister der äußer«

Angelegenheiten des Bei wurde. Somit waren diplomatische Contreminen sür die

Zukunst Dinge absoluter Unmöglichkeit, und Maeeio und den Gleichgesinnten war

ein Riegel vorgeschoben. Um dem Proteetorat in jeder Beziehung und bei jeder

mann das nöthige Ansehen zu verschaffen, und als Wahrzeichen, daß es sich nicht

um eine blos theoretische platonische Errungenschast handelte, wurden in Tunis

und in den wichtigsten Städten sranzösische Garnisonen errichtet, welche einem in

Tunis residirenden Generaleommando unterstanden. Neben diesen sranzösischen

Streitkrästen mußten sich die vom Bei noch immer gehaltenen Truppen als harm-

lose Paradesoldaten ausnehmen. Finanzielle Arrangements und die Bestimmungen,

betreffend die genauere Aussührung der in dem Proteetionsvertrage niedergelegten

Grundsätze wurden sür spätere Zeiten vorbehalten. Der Sieg der sranzösischen

Diplomatie war ein vollständiger; Italiener und Engländer hatten allen Grund

sich zu ärgern, da ihre Zettelungen gegen den sranzösischen Einfluß in der

Regentschast zu der Annexion von Tunis gesührt hatten — denn weiter war ja

das Proteetorat nichts.

Der Vezier Mustapha-ben-Ismail, der rührigste Gegner der Franzosen, solange

er aus die Unterstützung des Consuls Maeeio und seiner Gewährsmänner aus der

Apenninischen Halbinsel rechnete, wurde jetzt zum Speichellecker der republik«

nischen Generale. Da er sich wol als Großvezier unmöglich wähnte, bat er demu-

thig um die Gewährung des sranzösischen Indigenats und um die Erlautmiß,

seine horrenden Einkünste in Paris verzehren zu dürsen. Diese Bitten wurden ihm

gewährt; der Franzosenhasser wurde sranzösischer Bürger und als solcher hatten
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seine Liegenschasten und Güter gegen etwaige Launen des Bei oder dessen Nach

solger aus das wirksamste geschützt.

Das Proteetorat wurde trotz der Protestversuche der italienischen und eng

lischen Diplomatie rasch eingerichtet, und Roustan, der sich in dem Kampse gegen

seinen Nebenbuhler Maeeio sehr schlagsertig erwiesen hatte, zeigte sich jetzt als

vortrefflicher Organisator. Binnen wenigen Wochen war die ganze Regentschast

vollständig gallisirt und die Republik konnte sür sich den Ruhm als „Mehrer des

sranzösischen Reiches" beanspruchen.

Zweierlei Episoden hatte noch dieser kurze tunesische Feldzug zu verzeichnen:

eine im nächsten Herbst rasch durchgesührte Campagne gegen die sogenannten

„Dissidentenbanden", d. h. gegen einzelne Stämme, welche den Besehl des Bei

von Tunis, sich den Franzosen zu unterwersen, nicht besolgen und den „Vertrag

des Bardo" nicht als bindend anerkennen wollten. Die „Dissidenten" hatten sich

in mehrern Städten sestgesetzt und erwarteten dort die sranzösischen Heeressäulen,

welche während der glühenden Iahreszeit pausirten und sich vorläusig mit dem

Errungenen zusrieden gaben.

Die andere Episode war eine gerichtliche. Die tunesische Expedition hatte

nicht überall in Frankreich Anklang gesunden. Die radiealen Organe, namentlich

Rochesort's „lntranzißeaut," und Pelletan-Clemeneeau's ,Fuztiee", wetterten gegen

die Expedition, welche sie als einen Piratentenzug brandmarkten, und suchten

nachzuweisen, daß das Blnt der sranzösischen Soldaten in die Schanze geschla

gen wurde, um den Aetionären der Bone-Guelma-Bahn zu guten Dividenden

zu verhelsen und eine Speeulation aus die arg heruntergekommenen tunesischen

Schatzbons zu begünstigen. Rochesort, der sich, wie es scheint, mit mehrern Beis

und Paschas drüben ins Einvernehmen gesetzt hatte, spie in seinem „Intrnuzißeant,"

Feuer und Flammen, unermüdlich in der Ersindung stets neuer und krästiger

Schimpsnamen, um die Urheber der tunesischen Expedition zu bezeichnen. Roche-

sort zeigte sich unerschöpslich und unverwüstlich in der Aussindung solcher Krast

worte. Besonders setzte er dem sranzösischen Residenten Roustan zu, der in kei

nem italienischen, von dem Signor Maeeio direet beeinflußten Organ so wenig

glimpslich behandelt wurde wie in der Zeitung seines Landsmannes. Das Ge

ringste, das ihm angedichtet wurde, war, daß er Bestechungen zugänglich wäre

und seine Diplomatie nach den Wünschen und Winken der obenerwähnten Speeu-

lanten eingerichtet hätte. Auch der Umgang des sranzösischen Residenten mit dem

berüchtigten Abenteurerpaar General und Generalin Elias wurde der Gegenstand

zahlloser Abhandlungen und Angriffe.

Da die Enthüllungen des vielgelesenen Blattes Rochesort's nicht ohne Eindruck

aus das Publikum blieben, veranlaßte das Ministerium des Aeußern Roustan,

eine Verleumdungsklage gegen Rochesort anzustrengen. Der Ausgang der zwei

tägigen, vor dem Schwurgericht des Seinedepartements durchgesührten Verhand

lung war ein sataler. Das Beweisversahren stellte allerdings die persönliche

Uneigennützigkeit Roustan's sest; allein es konnte nicht mehr bestritten werden,

daß er drüben mittels Bestechungen und andern im Wesen der orientalischen

Politik liegenden Mitteln gearbeitet hatte, und daß sein galantes Verhältniß zur
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Frau des General Elias von dieser und von ihrem gesälligen Gatten reichlich

ausgebeutet wurde, um Vergünstigungen und Vortheile zu erringen, die Roustan

nur in seiner Eigenschast als Vertreter Frankreichs gewähren konnte. Die zwöls

Geschworenen kümmerten sich nicht um die Nothwendigkeit gewisser diplomatische!

Kniffe und Gewissenseapitulationen im Dienste der Staatsräson, sie urtheilten

vom Standpunkt der bürgerlichen Moral und sprachen Rochesort srei. Dadurch

war Roustan moralisch verurtheilt und sein ganzes Ansehen in Tunis untergrabe».

Die Regierung, welche ihn zu dem Proeeß genöthigt hatte, ließ ihren Agenten

nicht im Stich. Roustan erhielt diplomatisches Avaneement und ging als Gesandter

nach den Vereinigten Staaten. Zu seinem Nachsolger in Tunis wurde Cambon

ernannt, der die Residentenstelle drüben zu einem behäbigen und regelmäßig sungi-

renden Vieekönigthum einrichtete.

2) Die Wahlen von 1881.

Das Listenserutinium galt seit dem Iahre 1848 als ein dogmatischer Paro

graph des republikanischen Programms. Das Parlament sollte der Ausfluß eine«

politischen staatlichen Gedankens sein und nicht die Vertretung von Kirchthurms-

und Sonderinteressen. Der Wähler sollte die Richtung andeuten, in der sich die

allgemeine Politik zu bewegen hätte, und nicht blos daraus bedacht sein, sür seinen

Bezirk oder sür sein Dors irgendeinen Vortheil im Parlament zu erhaschen. Der

Umstand, daß sowol im Iahre 1849 wie im Iahre 1871 das Listenserutinium

eine reaetionäre Versammlung zu Tage gesördert, hatte wol einen Theil der

Republikaner diesem System entsremdet; aber die Ansührer und politischen Lehr

meister der Partei waren dem Dogma treu geblieben. Es galt als ein großer

Sieg der stark geschwächten reaetionären Mehrheit der Nationalversammlung, ni

es dieser gelang, das Listenserutinium zu beseitigen und der Arrondissementswahl

Geltung zu verschaffen. Das hinderte allerdings nicht, daß dies Ergebniß der

Wahlen ein günstiges sür die Republik war. Allein der Grundsatz blieb ausrecht;

und namentlich Gambetta hing an demselben sest, weil er das geistige Niveau,

welches die Arrondissementswahl zu sehr herabdrückte, heben wollte. Er nannte

verächtlich die aus den Einzelwahlen hervorgegangenen Deputirten die „Unter

thierärzte", um damit anzudeuten, daß bei dem von ihm bemängelten System die

Dorsmatadore der meisten Stimmen sicher waren. Die systematischen Gegner

Gambetta's wieder, die mit der Zeit, namentlich in der Presse immer schärser und

zuversichtlicher austraten, behaupteten, daß Gambetta mittels des Listenserutinium«

eine nach seinem Ebenbilde geschaffene Kammer herstellen wollte, die ganz und

gar nach seiner Pseise tanzen und namentlich seine kriegerischen Gelüste sördern

würde, während ein aus Arrondissementsdeputirten bestehendes Parlament dein

wahrhasten Friedensbedürsnisse des Landes entspreche. Gambetta ließ sich weder

beirren noch einschüchtern, und im Lause der Frühjahrssession 1881 wurde

durch Bardoux, mit dem sich der Gewaltige srüher verständigt hatte, der An

trag aus Einsührung des Listenserutiniums eingebracht. Lange Zeit berietl

das Ministerium, wie es sich zu diesem Antrag verhalten sollte. Die Meinungen
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der Minister wichen desto schärser voneinander ab, da von Ansang an Grevy sich

gegen die Aenderung des Wahlstatuts ausgesprochen hatte, da er. mit Recht, wie

die Folge es zeigte, eine Verschlimmerung des Wahlergebnisses, statt einer Aus

besserung im republikanischen Sinne besürchtete. Vergebens suchte Gambetta

Grevy, dessen stillen Einsluß er nicht unterschätzte, sür sich zu gewinnen; einige

Conserenzen, die im Palais d'Elysee stattsanden, blieben resultatlos. Grevy

bestand daraus, daß die Veränderung schädlich sei, und die Minister beschlossen

so zu thun, als wenn diese hochwichtige Angelegenheit sie nichts anginge: sie

blieben während der Debatte neutral. Mit um so größerm Ungestüm wars sich

Gambetta mitten in das Kampsgewühl und vertheidigte mit dem oratorischen Glanze,

über den er in so hohem Maße versügte, diese Idee, von der er sein ganzes

künstiges Staatsprogramm abhängig machte. Und die Idee siegte in der Kammer

mit ziemlich bedeutender Majorität.

Der Senat dagegen zeigte sich spröde.

In der Zwischenpause, während der Beratungen in beiden Häusern, unter

nahm Gambetta eine Reise nach seiner Vaterstadt Cahors in Südsrankreich, dort,

wo seine Wiege im Hause des Krämers „Zum genuesischen Bazar" gestanden und

von wo er seinen Flug nach der politischen und geistigen Metropole genommen.

Diese Reise gestaltete sich, wie nicht anders zu erwarten, zu einem Triumph

zuge; die engern Landsleute und die Iugendgenossen Gambetta's seierten ihn mit

echt südländischer Ueberschwenglichkeit, und da sich dem großen Tribunen der sür

theatralische Austritte sehr eingenommene und sür dieselben taugliche General

Galliset angeschlossen hatte, bekam das Ganze ein militärisches Gepräge. Da

durch wurde der Pomp der Reise nach Cahors erhöht, aber gleichzeitig der Arg

wohn vermehrt, mit welchem man von vielen Seiten in der politischen Welt

aus Gambetta's Austreten zu blicken begann. Diese Stimmung, welche schon nach

der Reise von Cherbourg platzgegrissen hatte, trat nun immer deutlicher hervor.

Man sand, daß Gambetta sich den Anschein eines Dictators gab, und man wollte

der Dietatur trotzen.

Sowol der Wunsch, dem Lenker der „geheimen" (oeeulten) Regierung eine

Zurechtweisung angedeihen zu lassen, als ein Gesühl der Zuvorkommenheit sür das

Elysee, bewogen den Senat, das von der Kammer votirte Wahlstatut nicht anzu

nehmen. Die Majorität im Senat und die Entschiedenheit, mit welcher das

Listenserutinium dort abgelehnt wurde, gestatteten der Kammer nicht, den Kamps

mit dem andern Hause auszunehmen. Es blieb daher bei dem Votum des Senats,

nnd die Wahlen von 1881 sollten nach dem bestehenden Modus, d. h. nach dem

Arrondissementssystem vorgenommen werden. Es blieb nun noch übrig, den ge

eigneten Moment sür das Serutinium zu wählen. Das Ministerium Ferry wollte

keine Ueberstürzung platzgreisen lassen, und die Deputirten hatten gemächlich Zeit,

während des Sommers 1881 die verschiedenen Vorlagen zu erledigen, unter an

dern ein ungemein liberales Vereins- und Preßgesetz.

Plötzlich, nachdem die Tagesordnung erschöpst und die Session geschlossen wor

den, erschien das Einberusungsdeeret der Wähler sür den II. Sept. 1881. Die

«dieale Partei, welche überhaupt gesonnen war, jeden Aet des Ministeriums als
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schlecht und soviel wie möglich als gesetzwidrig zu schildern, ermangelte auch

diesmal nicht, Zeter und Mordio zu schreien und das Cabinet anzuklagen, es

hätte die Wähler überrumpelt, wolle denselben keine Zeit lassen, sich zu sammeln,

zu besprechen u. s. w. Auch wurde daraus ausmerksam gemacht, daß im Herbst

die kriegerischen Operationen gegen die „Dissidenten" in Tunis wieder ausgenommen

werden sollten. Da wollte die Regierung offenbar die Majorität sicher haben,

ehe die öffentliche Meinung durch besorgnißerregende Kriegsberichte von drüben

in Angst versetzt und vielleicht verstimmt würde. Die radieale Opposition trat

mit großer Erbitterung gegen die „geheime" und gegen die „össentliche" Regie

rung aus den Plan. Dagegen waren die Anhänger der Dynastien ziemlich hoff

nungslos, um so mehr, da sie nicht einmal eine provisorische Einigung unter sich

erzielen konnten. Die vorhergehenden Detailwahlen und die Ernennungen der

Generalräthe ließen ihnen geringe Aussichten. So war denn der Kamps in vielen

Bezirken zwischen den gemäßigten und regierungssreundlichen Republikanern einer-

seits und den radiealen extremen Elementen andererseits begrenzt; mehrsach han-

delte es sich um die persönlichen Einslüsse des einen und des andern Candidaten.

Im ganzen ein ziemlich slacher und schaler Wahlkamps, wo meistens untergeordnete

Gründe den Ausschlag geben würden.

Am lebhastesten ging es in den pariser Vorstädten zu, wo der systematisch

gegen Gambetta geschürte Haß und die mit großem Geschick angebrachten Ver

leumdungen in heller Lohe emporschlugen.

Der pariser Mont-Aventin, Belleville, mit seiner extrem - radiealen Arbeiter-

bevölkerung war die politische Wiege Gambetta's gewesen. Dort hatte er nach

der effeetvollen Rede im Baudin-Proeeß sein Programm ausgestellt und von dort

aus war er in die Kammer entsendet worden. Seit zwöls Iahren nahm er aus

den Bänken des Gesetzgebenden Körpers der Nationalversammlung und des Ab

geordnetenhauses den Platz eines Deputirten von Belleville ein, und er wollte

denselben auch in Zukunst beibehalten, wenn auch die politische Temperatur dort

in der Vorstadt keineswegs günstig mehr sür ihn war. Es sehlte nicht an Ab,

mahnungen und Warnungen, und als am 31. Aug. 188l in Menilmontant eine

große Volksversammlung ausgeschrieben war, wurde Gambetta sehr stark abge-

rathen, sich dorthin zu begeben. Der gewaltige Volkstribun traute aber seiner

rednerischen Begabung die Krast zu, die ausgeregten Wogen zu besänstigen und

mit ein paar schwungvollen Phrasen das tobende Volk zu bändigen. Wohlgemuth

und selbstvertrauend begab sich daher Gambetta nach dem sür diesen Zweck gemie,

theten Saal von Sainte-Blaise, der bis in den letzten Winkel mit einer eompaeten

und durchaus seindselig gesinnten Menge angesüllt war. Das Gedränge war s»

arg, daß Gambetta alle Mühe hatte, sich bis zur Rednerestrade Bahn zu brechen.

Als er sich endlich durch das menschliche Knäuel durchgearbeitet hatte und vor

dem Rednerpult erschien, da begrüßten ihn aus tausend Kehlen dringendes Gejohle,

Pereats, Verwünschungen, die Spitznamen und die Injurien, welche tagtäglich

in den radiealen Zeitungen zu lesen waren. Die Anwesenden boten größtentheils

ein unheimliches Bild. Lauter ausgeregte, verzerrte Gesichter, darunter viele soge-

nannte Souteneurs, abgestraste Individuen, die Hese des vorstädtischen Pöbels in
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seiner erschreckendsten Gestalt. Von Ansang an erwies sich die Hossnung, diesen

Elementen standzuhalten, als durchaus thöricht.

Man merkte sosort die verabredete und abgekartete Absicht, den Redner nicht

zu Worte kommen zu lassen, eben damit er nicht Gelegenheit hatte, seine Kunst

als Bändiger zu erproben. Und in der That war es Gambetta absolut unmög-

lich, auch nur einen einzigen Satz hervorzubringen. So ost er den Mund öffnete,

brach das Geheul von neuem los. Schließlich trat ein, was die Arrangeure

dieses schmachvollen Schauspiels vorausgesetzt hatten. Gambetta verlor ganz und

gar seine Fassung und ließ seinem heißblütigen Temperament die Zügel schießen. Da

man seine Stimme nicht vernehmen wollte, schlug er mit der geballten Faust und

dann mit dem schweren Bleiknops seines Stockes aus den Tisch, daß die darausliegen-

d?n Papiere herumslogen, und die Ausregung gab seinem Organ sast übermenschliche

Krast, um in den Hausen Drohungen hineinzuschleudern, die wie Oel auss Feuer

wirkten. Da wurde die berühmte Phrase ausgetobt von den betrunkenen Sklaven,

„die man in ihren Schlupswinkeln aussuchen müßte". Dieses undiplomatische

Compliment steigerte die Wuth der Leute bis zum Wahnsinn; jetzt gab es nicht

mehr blos Geschrei und Gekreisch : es wurde Miene gemacht, die Estrade zu stür

men, und um ihren Freund vor unausbleiblichen Thätlichkeiten zu schützen, orga-

nisirten die Begleiter des Tribunen einen beschleunigten Rückzug durch ein Hinter

psörtchen. So dursten die radiealen Stürmer sich rühmen, daß sie aus seinem

eigenen Terrain Gambetta aus dem Felde geschlagen hatten. In ganz Frankreich

aber protestirte das republikanische Gesühl gegen die dem Führer, dem die Partei

so viel Dank schuldete, angethane Schmach. Es hatte nur an Gambetta gelegen,

sich in so und soviel Wahlbezirken zu produeiren und ein Dutzend von Mandaten

heimzutragen; aber der Redner eaprieirte sich daraus, nur in den beiden Bezirken

von Belleville auszutreten; er wollte der Vertreter des Aventin bleiben. Die

Wahl kam in dem einen Bezirke mit sehr knapper Noth zu Stande.



Zur Nussificirung der Vstseeprovinzen.

Von

I. von Vornethl.

II.

Sobald Manassein das Porteseuille des Iustizministers erhalten hatte, übte er

auch aus die andern Ministerien, namentlich aus dasjenige des Innern und das des

Cultus einen Einfluß aus, der zu einem beherrschenden geworden ist, weshalb sich

wol auch Gras Tolstoy jetzt so häusig „aus Gesundheitsrücksichten" von Petersburg

abwesend besindet. Die Erlasse gegen Deutschthum und Lutherthum in den Ostsee-

provinzen haben sich seitdem sormlich überstürzt. Ietzt, wo der srühere Revisor

wieder das Ohr des Herrschers besitzt und wo er gleichzeitig als Iustizminisstn

die gerichtliche Praxis zu bestimmen hat, ist ja sür ihn die ersehnte Zeit gekom

men, die Balten russisch sprechen und russisch beten zu lehren.

Die kurländische Oberlandschuleommission erhielt ein Schreiben vom I7./29. Tee,

1885, in welchem ihr der Curator des dorpatschen Lehrbezirks mittheilte, „d«i

zur Erzielung einer gleichmäßigen Controle der Bildungsstätten im Reiche wie

auch des Unterrichts, die im kurländischen Gouvernement besindlichen lutherischen

Landschulen und Seminare dem Ressort des Ministeriums der Volksausklirnlig

unterstellt worden seien". Dasselbe wurde dem livländischen Oberlandschuleollegiim

und der estländischen Oberschuleommission angezeigt. Daraus erschien ein Erlaß

vom 15. Febr. 1886, in welchem der Kaiser dem Senat besahl, sosort mit der

Aussührung der neuen Einrichtung vorzugehen.

Dann kam der Besehl, „daß die Magister- und Doetordiplome der Universität

Dorpat sortan lateinisch mit russischer Uebersetzung angesertigt werden sollen".

Dazu paßt der Besehl des Ministers der Volksausklärung, welcher anordnet, daß

die Studenten von jetzt ab den kaiserlichen Majestäten u. s. w. und dem Curat« »ie

dessen Gehülsen die Honneurs mit Frontausstellung machen müssen, wozu neuer

dings der Besehl gekommen ist, auch vor dem griechisch-orthodoxen Bischos Front

zu machen.

Ein Cireular des kurländischen Vieegouverneurs vom 28. Dee. 1885 (9. Jan.

1886) besiehlt: „Behuss Vermeidung möglicher Misverständnisse und unrichtiger

Auslegung des Gesetzes Art. 9 des Iahres 1877, wonach in den Gemeinde»n-

sammlungen und in der Geschästssührung der Organe der städtischen Communol
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verwaltung der Gebrauch der deutschen Sprache bis aus weiteres unabhängig

von der russischen zulässig sei, muß sür Personen nichtdeutscher Herkunst in

jedem Falle die unerschütterliche Ausübung des ihnen zustehenden Rechtes, ihre

Ansichten in den Sitzungen der Stadtverordnetenversammlungen zu äußern, sicher

gestellt werden. Iede Beschränkung dieses Rechts widerspricht sowol dem buchstäb-

lichen Sinne des obenerwähnten Gesetzes, als auch dem allerhöchsten Besehl vom

14. Sept. 1885, welcher unter anderm den Gebrauch der Reichssprache auch in

den Organen der Communalverwaltung in den Städten der baltischen Provinzen

verstärkt hat.

„Außerdem halte ich es, in Erwägung dessen, daß der Gebrauch der deutschen

Sprache in der Geschästssührung der städtischen Communalverwaltungen in den

Provinzen durch das Gesetz vom 26. März 1877 nur unabhängig von dem Ge

brauch der russischen Sprache zugelassen wird — sür meine Pslicht, Ew. Hoch

wohlgeboren davon in Kenntniß zu setzen, daß, wenn Stadtverordnete ver

langen, daß ihre Erklärungen in die Protokolle der Stadtverordnetenversamm

lungen in russischer Sprache eingetragen werden, dies bedingungslos ersüllt werden

muß, trotzdem die Protokolle in deutscher Sprache gesührt werden."

Ein Erlaß vom 8. Ian. erklärt: „Einige Wohlthätigkeits- und andere In

stitutionen sahren sort, der Gouvernementsobrigkeit Papiere in deutscher Sprache

zuzusenden. In Anbetracht dessen, daß seit dem Erscheinen des Gesetzes vom

14. Sept. 1885 die Regierungsinstitulionen und -Autoritäten der baltischen

Gouvernements Papiere nur in russischer Sprache empsangen können, müssen der

artige Institutionen wie die Börseneomites, die Wohlthätigkeitsanstalten und andere,

aus Grund besonderer, von der Regierung bestätigter Statuten oder Verordnungen

existirende Einrichtungen ihren gesammten Geschästsverkehr mit den Regierungs-

institutioneu und -Autoritäten in den baltischen Gouvernements in russischer Sprache

sühren."

Mitte Ianuar wurden die baltischen Polizeibehörden instruirt, „daß sie in

Zukunst von den Landes- und Stadtbehörden nur in russischer Sprache abgesaßte

Schristen entgegenzunehmen haben, wobei es nicht verwehrt sei, der ossieiellen

Correspondenz deutsche Uebersetzungen beizusügen. Eine Ausnahme sei nur dann

zu gestatten, wo Schreiben von Gemeindeverwaltungen eingingen, und zwar nur

dann, wenn diese Papiere in lettischer und estnischer Sprache abgesaßt seien".

Um einen Monat später datirt der Besehl an das mitausche Polizeiamt, mit

der Communalverwaltung nur in russischer Sprache zu verkehren. Ein Ukas

vom 17. März bringt eine Verschärsung des Gebotes in der Bekanntmachung,

daß gemäß dem genauen Sinne des Spracherlasses vom 14. Sept. 1885 die

rigasche und dorpatsche Polizeiverwaltung zu denjenigen Behörden gehören, welche

verpflichtet sind, ihre Geschäste und Correspondenz ausschließlich in russischer Sprache

z» sühren.

Daß die deutsche Sprache als Geschästssprache völlig beseitigt werden soll,

ist schließlich ganz deutlich ausgesprochen in dem vom 15. Febr. datirten und

Mitte März bekannt gemachten Erlaß der Gouvernementsregierung an den liv-

ländischen Ordnungsrichter und den Inspeetor der Polizeiabtheilung des rigaschen



5^0 Unsere Zeit.

Landvogteigerichts, in welchem es heißt, „daß es bei der überaus schwachen Ver

sorgung der lettischen und estnischen Gemeindeinstitutionen mit Kanzleimittelii

nicht möglich erscheint, dieselben zu veranlassen, daß sie es noch mit einer dritten —

der deutschen Sprache — zu thun haben, um so mehr, als der Gebrauch dieser

Sprache — abgesehen davon, daß er aus keinem Gesetz begründet ist — durch

keinerlei Rücksichten praktischer Art geboten erscheint. Demnach ist strenge Aus

sicht zu üben, daß die deutsche Sprache sowol in der innern Geschästssührung dn

Gemeindeverwaltungen, als auch in ihrer Correspondenz mit andern Behörden und

Autoritäten hinsort nicht mehr geübt, und nur die russische oder eine der örtlichen

Sprachen gebraucht werde! Wer sich einer Verletzung dieser Vorschrist schuldig

macht, soll zur gesetzlichen Verantwortung gezogen werden. Die unabweichliche Er

süllung der Vorschrist wird den Adressaten unter ihrer persönlichen Verantwortung

auserlegt". Die Bedeutung dieses letzten Erlasses beruht hauptsächlich aus dem Aus

spruch, daß der Gebrauch der deutschen Sprache aus keinerlei Gesetz beruhe. Diesn

Satz bedeutet eine Umkehrung aller gegebenen Verhältnisse, welche nicht sowol

durch die Unwissenheit der Gesetzgeber verschuldet wird, als durch die Absicht, das

unwissende Volk irrezuleiten. Mit demselben Rechte dürste die herrschende

Sprache jedes beliebigen Staates aus dem geschästlichen Verkehr entsernt «er

den, weil kaum ein Staat, der sich innerhalb seiner eigenen Grenzen in seiner

eigenen Sprache Gesetze vorschreibt, den Einsall haben dürste, vermittels eines

Gesetzes die seine Gesetze dietirende Sprache erst als eine existenzberechtigte hin

zustellen. Die deutschen Eroberer wurden nach der Unterwersung der barbarischen

Heiden der Ostseeländer die Herren derselben, gaben sich selber ihre Gesetze und

erhoben damit die deutsche Sprache zur Geschäftssprache, als welche sie seitdem

naturgemäß und politisch zu Recht existirt hat. Nachdem Liv-, Est- und Kurland

aber die russische Oberhoheit anerkannt, ist diese deutsche Sprache obendrein durch

eidliche Zusagen der Zaren als die in den deutschen Provinzen einzig zu Recht

bestehende Geschästssprache anerkannt worden.

Nach diesem Erlaß kann es uns nicht mehr wundern, wenn der Curiior

Kapustin an sämmtliche Vorsteher der im dorpater Lehrbezirk besindlichen Lehr

anstalten „als Erläuterung zum allerhöchsten Besehl vom 14. Spt. 1885" die

Weisung hat ergehen lassen: „!) Sämmtliche Diplome, Atteste und Zeugnisse, sowie

alle seitens der Lehranstalten auszustellenden Bescheinigungen müssen in russische!

Sprache abgesaßt werden, doch ist nicht verboten, aus der Rückseite des russischen

Textes den Inhalt auch in andern Sprachen niederzuschreiben. 2) Bei der innern

Geschästssührung der Lehranstalten wird auch der Gebrauch von andern Sprachen,

in welchen die Lehrsächer vorgetragen werden, gestattet, wenn es sich herausstellt,

daß der Gebrauch dieser Sprachen aus dem Grunde unentbehrlich ist, weil die

Lehrenden ungenügende Kenntnisse im Russischen haben."

Dazu hat sich die Versügung gesellt, „daß Personen, welche die Stellung von

Hauslehrern und Lehrerinnen gewinnen wollen, das Examen in der Geschichte

und Geographie Rußlands in russischer Sprache abzulegen haben, und zwar ebenso

wie die Elementarlehrer und Elementarlehrerinnen im Umsang des Cursus von

Kreis-(Stadt-)Schnleii".
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Mit einer solchen Umgestaltung der deutschen Schulen in russische geschieht

aber den russischen Resormatoren nicht Genüge. Zur raschern Russissieirung des

Landes werden hier und dort russisch-orthodoxe Schulen gegründet. Eine solche

zweiklassige wurde Ansang September aus dem Gute Essern in Kurland eingerichtet.

In Libau ist eine russisch-orthodoxe Gemeindeschule sür Mädchen ins Leben

getreten. In Polangen ersteht ein russisches Gymnasium, und in Riga ist insolge

eines Reichsrathsgutachtens von Ansang Februar an Stelle der daselbst seither

bestehenden zweiten Kreisschule mit dem 1. Iuli 1886 eine sechsklassige russische

Realschule mit Vorklasse gegründet worden, zu deren Erhaltung auch die seither zur

Unterstützung der Kreisschule vom Ministerium der Volksausklärung hergegebenen

Gelder beitragen sollen. Im Zusammenhange damit steht der Erlaß, „daß vom

I. Juli ab die Prüsungen zur Erlangung der Würde eines Kreislehrers im

dorpater Lehrbezirk eingehen, da, gemäß eines Ukas vom 31. Mai 1872, bis zum

Iahre 1888 alle derartigen Schulen in städtische umgewandelt sein sollen".

Bei Eröffnung der russisch-orthodoxen Mädchenschule zu Libau bemerkte der

Gymnasiallehrer Sheläbowsky in seiner Rede: „Wir alle wissen recht gut, daß

die Sprache nicht eine leere Form, sondern eine lebendige, gewaltige Krast ist,

die einen bestimmten, eigenartigen Inhalt besitzt und überallhin mit sich trägt."

Entsprechend dieser gewiß gerechtsertigten Ansicht ist auch selbst sür die Uni

versität Dorpat angeordnet, daß die Uebersetzungen aus den griechischen und

römischen Classikern in russischer Sprache gemacht werden müssen und als Lehrer

der alten Sprachen nur solche angestellt werden, die eine russische Universität ab-

soluirl haben, wonach die deutschen Zöglinge der dorpater Universität, die einen

historisch-philologischen Cursus absolvirt haben, abgewiesen werden. Die „Mv?^a

^remu" äußert aber in Bezag aus Dorpat: „Mit der Einsührung der russischen

Unterrichtssprache an der Universität ist es noch keineswegs abgethan, wenn man

diesen Schutzwall des Deutschthums zerstören will: der ganze Geist der Hoch

schule, von dem sich Lehrende und Lernende durchdringen lassen, muß im Interesse

der Staatswohlsahrt gebrochen werden, sonst können die angeordneten Maßnahmen

leicht ohne die wünschenswerthe Wirkung bleiben. Gegen diesen Herd der Germa-

nisirung kann nur radieal vorgegangen werden, und der sicherste Weg hierzu ist:

Schließung der Universität Dorpat und gleichzeitige Eröffnung einer neuen russischen

Universität in irgendeiner russischen Stadt, z. B. Pleskau."

Bravo! Das ist die echte slawische nationale Gesinnung, die uns hier ent

gegentritt.

Dem Eiser, den deutschen Behörden und den deutschen Schulen die deutsche

Sprache zu verbieten, kommt der gleich, die lutherische Bevölkerung ihres luthe^

rischen Bekenntnisses zu berauben.

Der Oberproeureur des Heiligen Synod, Papedonoszow, der alle geistlichen

Angelegenheiten des russischen Reiches in den Händen hat und zugleich der reli

giöse Berather und Haussreund des Kaisers und der kaiserlichen Familie ist, hat

sich sür die Bekehrung der lutherischen Ostseeprovinzen zur griechisch-orthodoxen

Kirche sanatissirt, wobei er es gleichgültig sindet, welche Mittel dazu gewählt werden,
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wenn sie nur rasch zum Ziele sühren. Als einige der wirksamsten müssen die

jenigen anerkannt werden, welche die Lutheraner ihrer Gotteshäuser und ihrer

Prediger berauben. Demzusolge sind die lutherischen Consistorien den Beschlüsse«

des Heiligen Synod unterstellt worden, und sie haben die Coneession zum Bau

neuer lutherischer Kirchen, wie zum Umbau der alten, welche bisjetzt vom Gouverneur

eingeholt wurde, vom griechisch-orthodozen Bischos in Riga zu erbitten. Hierbei

sollen die evangelischen Consistorien in den baltischen Provinzen hinsichtlich der

Geschästssprache den sogenannt gemischten Behörden gleichgestellt werden; auch

sollen die Kirchenbücher der protestantischen Gemeinden russisch gesührt und die

Pastoralatteste in derselben Sprache ausgestellt werden.

Gemäß dieser neuen Einrichtung haben denn auch schon ein paar lutherische

Gemeinden aus ihre eingereichten Gesuche um die Erlaubniß zu projeetirten kirch

lichen Neubauten, und andere aus ihr Gesuch zur Renovirung schadhast gewordener

Gotteshäuser abschlägige Antworten erhalten. Es ist sogar vorgekommen, daß die

bereits in Arbeit besindlichen Restaurationen lutherischer Kirchen nach Erlaß de-

erwähnten Gesetzes aus Besehl des russischen Erzbischoss haben sistirt werden müssen.

In einem Fall hat die Gemeinde über den unterbrochenen Bau ein Schutzdach

errichtet, um ihn einstweilen wenigstens vor den Unbilden der Witterung zu

schützen, und in der Hoffnung, noch die Erlaubniß zur Fortsetzung des Werkes

zu erlangen. Das Schutzdach wurde aber von den Machthabern nicht geduldet,

und der Kirchenrumps mußte dem Versall übergeben werden. Weit schlimmer ist

es noch einigen Landgemeinden ergangen, welche zu den Kirchspielkirchen von

Iewe und Isaak, Distriet Allentaken in Estland, gehören. Diese vier Land-

gemeinden mit einer lutherischen Bevölkerung von eirea 1000 Menschen liegen

in einer Entsernung von 20 bis 35 Werst von den genannten Kirchspielkirchen,

was ihnen natürlich den Kirchenbesuch und die Theilnahme an den Sakramenten,

wie den Consirmandenkindern den Besuch der vorbereitenden Religionsstunden

außerordentlich erschwert und den privaten Verkehr mit dem Seelsorger unmöglich

macht. Deshalb erbot sich 1884 der Kirchenvorsteher zu Isaak, O. Dieckhos,

welcher zugleich Besitzer des Rittergutes Illuck ist, das in der Mitte der erwähnten

vier Gemeinden liegt, aus seinem Gebiet eine lutherische Kapelle errichten zu lassen,

salls die Geistlichen wie die Gemeinden selbst ihn dabei unterstützen wollten. Ler

Vorschlag sand die dankbarste Ausnahme und die Prediger in Isaak und Iewe

erklärten opsersreudig, daß sie abwechselnd allsonntäglich den Gottesdienst in der

Kapelle besorgen wollten. Herr Dieckhos gab nun den Platz zur Kapelle und das

Baumaterial her; die Gemeinden sührten das Material herbei, das Geld zum

Ausbau wurde beschafft, ein tüchtiger Architekt übernahm die Leitung, und die

Arbeit ging so rasch vorwärts, daß im Herbst 1885 die Kapelle sertig dastehen

und damit dem kirchlichen Nothstand abgeholsen sein konnte. Da tras ein Veschl

des Gouvernementschess ein, daß jede weitere Bauthätigkeit unterbleiben und

Herr Dieckhos eine Erklärung über seine Handlungsweise abgeben solle, indem

er nicht die Coneession zum Bau der Kapelle eingeholt, wie er es gemäß dem

„Gesetz von 1881 sür die evangelisch-lutherische Kirche" hätte thun mussen.

Dieckhos entschuldigte sich damit, „daß er geglaubt, jener Artikel bezöge sich nur



Zur Russisieirung der Ostseeprovinzen. 5^3

aus die Kirchen und nicht aus die Kapellen, weil die Vorschrist des Generaleon-

sistoriums, welche von Bethäusern redet, in die Ausgabe des Kirchengesetzes von

1881 gar nicht eingetragen sei".

Gleich nach Beanstandung des Baues verwandte sich das lutherische General-

eonsistorium bei den höhern und höchsten Instanzen, wegen des in den genannten

Gemeinden wirklich herrschenden geistlichen Nothstandes den Ausbau der luthe

rischen Kapelle gestatten zu wollen. Es wurde ihm eine abschlägige Antwort

zutheil.

Im Gegensatz zur schlechten Behandlung der lutherischen geschieht das Denk

barste, um die Herrschast der griechisch-orthodoxen Kirche in den baltischen Landen

auszubreiten und zu besestigen.

Nachdem schon einzelne daraus bezügliche Erlasse vorhergegangen waren, wurde

Ansang März in den baltischen Provinzen der am 10. Febr. 1886 vom Kaiser

erlassene Besehl an den Dirigirenden Senat bekannt gemacht, welcher „die Regle

ments, betressend die Expropriation zu Gunsten der orthodoxen Kirche in den

baltischen Provinzen", zusammensaßt und dasür seste Grundsätze in eingehender

Weise normirt.

Mit den Bestrebungen der griechisch-orthodoxen Kirche stehen diejenigen der

Baltischen Brüderschast, der Bratstwo, in innigster Verbindung, und nach jahre

langen, nahezu vergeblichen Bemühungen genießt jetzt letztere den Triumph, gleich

jener im Namen des Heiligen Synod das Expropriationsrecht an den Lutherischen

auszuüben. Aus Ersuchen des Oberproeureurs des Heiligen Synod hat der Reichs

tag sür drei Iahre die Summe von 100000 Rub. Silber zum Bau von russischen

Kirchen und Schulen, wie zur Landerwerbung zu diesem Zweck in den Ost-

seeprovinzen bewilligt; dazu sügt die Bratstwo eine Iahresrente von 22 —

25000 Rub. Silber; mit diesen Summen lassen sich recht viele Kirchen und

Schulen erbauen. Auch ist aus dem Gebiet desselben Gutes Illuk, dessen lutherische

Kapelle den umwohnenden lutherischen Gemeinden verschlossen bleiben soll, schon

vor Iahressrist eine stattliche russische Kirche erbaut worden, welche nicht müde

wird, mit ihren Glocken und Glöckchen zum Besuche ihrer — noch leeren Räume

einzuladen. Im März verbreitete sich das Gerücht, es sei ihr gelungen, 60 Luthe

raner zum Uebertritt zu verlocken; doch hat es sich als ein salsches erwiesen.

Noch halten die armen, gleich schlimmen Sektirern behandelten Leute an ihrem

evangelischen Bekenntniß sest.

Zum Umsturz des bestehenden Rechts, zur Sprachen- und Religionsverwirrung

lommt aber noch das gehässige Vorgehen der Regierung gegen einzelne Männer,

welche gerade der größten Achtung und des größten Vertrauens im Lande genießen,

sowie die zahllosen, straslos geübten Nergeleien seitens russischer Beamten und rus

sischer Popen.

Der Corpsgeneral von Dellingshausen war einer der höchstgeachteten Besehls

haber. Nach dem Türkenkriege wurde er gleichzeitig mit andern hohen Militär-

Personen vom Kaiser empsangen, aber niemand von allen wurde eine gleiche

Auszeichnung wie ihm zulheil. An die Besprechung der Kriegsereiguisse knüpsten

Uchn Zeit. 183«, II. 33
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sich Bemerkungen über verschiedene vorgesallene Unordnungen, Bestechungen, Unter-

schleise. Da wendet sich der Kaiser nach Dellingshausen hin, und mit der Hand

aus ihn weisend, rust er aus : „Hier steht ein Ehrenmann, rein von jedem Tadel,

an diesem klebt nicht der geringste Schmuz." Und rein von jedem Tadel stand

Dellingshausen seinem Posten als Corpseommandeur in Riga weiter vor. T«

wird ihm eines Tages der Besehl zu seiner Versetzung nach der polnischen Gou

vernementsstadt Lublin eingehändigt. Warum versetzt? Nach Lublin versetzt?

Darüber ist nichts gesagt. Dellingshausen begibt sich nach Petersburg, meldet

sich beim Kriegsminister und verlangt zu wissen, womit er sich die kaiserliche Un

gnade zugezogen habe. Diese Versetzung von Riga nach Lublin ohne hinzusügung

irgendwelcher Motive, ohne irgendein Wort der Anerkennung sür die seither

geleisteten Dienste, werse einen Schatten aus seine Ehre und stelle ihn vor ganz

Rußland als einen Mann hin, der durch irgendwelches straswürdige Vergehen

die Gunst seines Kaisers verscherzt haben müsse: so klagt der Held, so klagt der

Ehrenmann, aus dem kein Flecken ruht. Der Kriegsminister verweigert erst jede

Erklärung; aus Dellingshausen's Drängen bemerkt er aber schließlich: „Sie

sind aus Riga entsernt, weil Sie ein Ostseebaron sind." Damit ist die Sache

abgethan.

In Mitau vertrat die Stelle eines Proeureurs (Staatsanwalt) ein Baron

Maidel, einer der gebildetsten Iuristen und der sleißigsten Arbeiter. Er wurde

Manassein, dem doch als Revisor daran liegen mußte, möglichst Genaues über

den Gang der Iustiz und über das Beamtenwesen im Lande zu ersahren, als

ein Mann empsohlen, der ihn auss beste berathen könne, um so mehr, als er

srei von jeder Familienverbindung, sich ein ganz objeetives Urtheil bewahrt habe,

„Ich weiß, er ist ein sehr tüchtiger Mann", bestätigte Manassein. Trotzdem wird

Maidel mit seiner Versetzung nach Twer überrascht. Auch er begibt sich nach

Petersburg zu seinem Minister, um den Grund davon zu ersahren, und auch er

vernimmt keinen andern, als daß er deutscher Baron sei. An Stelle Maidel's

wurde der Slawophile Massajedow nach Mitau versetzt.

Es ist begreislich, daß die ganze deutsche Gesellschast über dieses Versahren in

Ausregung und in Empörung gerieth. Ter kurländische Witz saßte aber mil

Bezugnahme aus den Wortsinn der Namen Massajedow und Manjos*) (Vieegouver-

neur) die Klage des Volkes in die Worte: „Der eine srißt unser Fleisch, der

andere srißt unsere Knochen: was soll da noch von uns übrigbleiben."

Gleichwie die hier genannten höhern deutschen Beamten ohne weiteres von

ihren Posten entsernt worden sind, weil sie zu den „Ostseebaronen" gehörten, so

werden auch sonst Personen und Dinge beseitigt, wenn man sie nicht länger

haben will.

Eine lange Reihe evangelischer Geistlicher ist in Anklagestand versetzt worden,

weil sie sich gegen des Kaisers Gebot ausgelehnt, d. h. weil sie ihre Gemeinde

ermahnt, treu an ihrem Bekenntniß sestzuhalten. Zur Illustration der Art und

Weise, wie solche Anklagen zu Stande gebracht werden, mag aber solgender Fall

*) Massajedow russisch: „Frißt Fleisch"; Manjos sranzösisch: „Frißt Knochen."
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dienen. Der Pastor Krause im Gebiet Dondangen war sehr beliebt. Eben deshalb

hatte es sich der Livländer Kalnin, welcher im Bündniß mit der russischen Propa

ganda seit einem Iahre in der Gegend von Dondangen, Talssen und Windau sein

unheilvolles Wesen treibt, zur Ausgabe gemacht, ihn zu stürzen, und besuchte öster

seine Kirche ganz allein in der Absicht, den Predigten des Pastors irgendeine

Aeußerung abzulauschen, die er zum Verderben des Redners verwenden könnte.

In dieser Absicht besand er sich auch eines Sonntags nahe der Kanzel. Der

Pastor sprach in liebevoll ermahnender Weise zu seiner Gemeinde und lehrte sie

auch in diesem schweren Iahre des Miswachses, der Ueberschwemmungen und der

Brandschäden ohne Murren dem Kaiser zu geben, was des Kaisers ist, und Gott,

was Gottes ist. Wieder vermag der Horcher nichts Versängliches zu entdecken.

Doch — was ist das? Der Pastor sährt in seiner Rede also sort: „Seht, liebe

Kinder, ihr habt wol gehört, welch ein surchtbarer Tyrann der Kaiser Nero war,

und doch waren ihm seine christlichen Unterthanen gehorsam und zahlten ihm ohne

Murren die verlangten Steuern; ihr aber habt einen gütigen, edeldenkenden Kaiser,

wie solltet ihr nun dem nicht sreudig Gehorsam leisten und auch dieses Iahr

willig euere Abgaben entrichten, wenn es euch auch noch so sauer wird, sie herbeizu

schaffen." Der Satz konnte leicht verdreht werden! Kalnin tritt zu den Männern

seiner Partei hinaus, die sich außerhalb der Kirchthür ausgestellt haben, erzählt

ihnen, der Pastor habe den Kaiser mit dem Tyrannen Nero verglichen, und sordert

sie aus, mit ihm zu beschwören, daß auch sie diese Aeußerung mit eigenen Ohren

vernommen. Solcher Schwur wird dann vor dem Ortsgericht im Beisein des

örtlichen Gensdarmenossiziers abgegeben. Hernach läßt aber das Gewissen den

Leuten keine Ruhe, und sie erklären sich überall in der Gemeinde salschen Zeug

niffes schuldig. Allein, ist auch der Geist willig, so ist das Fleisch schwach: als

bald sehen sich die Reuigen von ihrer Partei ausgeschieden und gequält, bis sie

mit dem Widerrus ihrer zweiten Aussage ihre erste neu beschworen haben. Insolge

dieses zwiesachen Meineides ist Pastor Krause von seinem Amte suspendirt und

in Anklagestand versetzt worden. Eines Nachts klopsten zwei Gensdarmen ans

Pastorat, erhielten Einlaß und erklärten dem Pastor, draußen harre seiner ein

Wagen, und er müsse sosort als ihr Gesangener mit ihnen nach Riga. Der Pastor

zeigte sich gesaßt; wer malt aber die Bestürzung und Angst seiner Gattin! Ihr

uerzweislungsoolles Bitten bewegt endlich die Polizisten, ihr die Erlaubniß zu

ertheilen, daß sie ihren Mann begleiten dürse. In Riga angelangt, haben

sich aber die Gatten trennen müssen. Pastor Krause besindet sich in Untersuchungs

hast, sein Weib hat sich in Riga bei einer Privatsamilie eingemiethet und ist,

wie man mir jüngst berichtet hat, binnen der letzten Monate aus einer blühenden,

lebenssrohen Frau zu einer krankhast abgezehrten, sich mühsam ausrecht haltenden

Gestalt hingewelkt.

Fast erheiternd ist dagegen die Weise, in welcher der Majoratsherr aus Ringen

in Kurland zu einer russischen Schule aus seinem Gebiet gekommen ist. Baron

Nolken hat aus eigene Kosten sür die Kinder seiner Gemeinde ein Schulhaus

erbaut. Im Oetober war er verreist, als der Curator Kapustin eintrifft. Dieser

besrngt die Gemeindeältesten, ob das Gebäude zu einer Gemeindeschule bestimmt

33*
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sei, erhält eine bejahende Antwort und erklärt, hier eine russische Schule einrichten

zu wollen. Auch schickt er sosort die russischen Lehrer, welche Baron Nolken bei

seiner Heimkehr bereits wohl installirt sindet. Ietzt beschwert sich Nolken bei

Kapustin mit der Bemerkung, der Curator sei salsch unterrichtet worden, wenn

er zur Annahme gekommen sei, die Gemeinde habe über das Schulhaus zu ver

sügen gehabt, da er, der Gutsbesitzer, es ganz allein aus eigene Kosten habe

errichten lassen. Hieraus entschuldigt Kapustin sein Vorgehen und verspricht, die

russischen Lehrer sosort zurückzuberusen. Letzteres geschieht aber nicht, und Varon

Nolken begibt sich, wie srüher Dellingshausen und Maidel , nach Petersburg, um

Recht zu suchen. Auch er ist unverrichteter Sache heimgekehrt. Die russische

griechisch-orthodoxe Schule, welche ihm so recht als Kuckucksei ins Nest gelegt ist.

behauptet die geraubte Stätte, und die lutherische Schule muß sich mit dem alten

Schulgebäude begnügen.

Während man die lutherische Geistlichkeit in Anklagestand versetzt, setzt man

unter dem Landvolk das Bekehrungswerk sort. In dem Buche „Die Letten

unter den Deutschen" habe ich bereits der Bemühungen um die Eonvn-

tirung der Letten und Esten gedacht, wobei allen andern Interessen, nur nicht

denen eines wahren Christenthums gedient wird; hier will ich aber nicht unter

lassen, noch einzelner Männer zu erwähnen, welche gegenwärtig die innere Mission

der griechisch-orthodoxen Kirche und der Bratstwo in den kurländischen Gebieten

Dondangen, Irben und Talssen nebst Tuckum bis nach Windau hin betreiben.

Es sind nicht mehr denn 20 Iahre her, oder ein paar Iahre darüber, daß

mit dem Versuch begonnen wurde, die schon viel srüher in Estland und auch in

Livland angestrebte Convertirung des Volkes zur „rechtgläubigen Kirche" aus

Kurland auszudehnen. Doch waren es nur einige verkommene Subjeete und ein

zelne nothleidende Witwen, deren Uebertritt mit 25—30 Rub. Silber „pro Seele"

erkaust wurde. Unter der bessern Bevölkerung vermochten die Versucher durchans

keine Proselyten zu gewinnen. Auch Bischos Plalon richtete umsonst seinen Ehr-

geiz daraus, den Triumph der griechisch-orthodoxen Kirche über die lutherische in

den Ostseeprovinzen herbeizusühren. Aus religiöser Ueberzeugung trat kein Luthe

raner über. Hungerjahre, welche das religiöse Bekenntniß um Brot verkausen

ließen, traten gerade nicht wieder ein, und mit Gewalt durste zur Zeit Alexanders ll,

gegen die Lutherischen noch nicht vorgegangen werden. Platon versuchte dies ein

paarmal, durste aber sein Ziel nicht bis zum Ende versolgen. Es mußten deshalb

sür die innere Mission in Kurland noch besondere Kräste zur Verwendung kommen.

Diese wurden in der religiösen Baltischen Brüderschast, der Bratstwo, gewonnen,

welche diesen Namen sührt, weil sie sich die baltischen Provinzen zum Feld ihm

Thätigkeit erwählt hatte. Soweit es mir bekannt ist, trat sie zu Ansang der

sechziger Iahre ins Leben und wählte Riga zu ihrem Hauptsitz, wo sie auch ein

russisches Seminar errichtete. Bald richtete sie aber ihr Hauptaugenmeik aus

Kurland und begann hier mit der Gründung von russischen Kirchen und Schulen

vorzugehen, unter welchen die Kirchen zu Libau, Goldingen und Tuckum wie die

Schulhäuser an den beiden letztgenannten Orten recht bedeutende Bauten sind.



Zur Russisieirung der Ostseeprovinzen. 5^7

obschon nur in Libau ein paar hundert, in den andern Orten nur einzelne Be-

kenner der griechisch-orthodoxen Consession leben. In meinem Aussatz „Eine Reise

über Litauen nach Riga und Kurland"*) habe ich die Kirche und das Schulhaus

zu Goldingen eingehender beschrieben und erwähnt, wie es der Bratstwo trotz

aller Bemühungen noch nicht gelungen war, den Schulen die gewünschten Schüler,

der Kirche die gewünschten Gläubigen zu gewinnen. Und leer blieben Schule und

Kirche bis aus die jüngste Zeit. Das sollte aber durchaus anders werden, und

jetzt glaubt die Bratstwo die Zeit gekommen, wo auch Goldingen, die zweite alte

kurkändische Residenz, und all das Land bis hinter Grobin, Schrunden, Candau,

Windau, das seither noch so sest jeder Aushetzung gegen die deutschen Herren wie

gegen die lutherischen Prediger widerstanden hat, zum Russenthum herüberzu-

locken sei. Deshalb ist vor kurzem das russische Seminar aus Riga nach Gol

dingen versetzt worden und damit hat das leer stehende Schulgebäude seine Be

wohner erhalten.

Von hier aus sindet nun auch die in Kurland betriebene Convertirung die

lebhasteste Unterstützung, namentlich auch durch Vertreibung von allerlei Schristen,

deren Druck die Bratstwo bestreitet, und welche gleichzeitig mit dem Volk, das

sich durch die gebotenen materiellen Vortheile allein nicht gewinnen lassen will,

die zu ihm entsandten Missionare selbst über die wichtigsten religiösen Fragen

unterrichten sollen.

Es sind sehr verschiedene Sendboten, welche die rechtgläubige Kirche ausschickt,

um Proselyten zu machen; darunter sind ganz wunderliche.

Die griechisch-orthodoxe Mission unter den lutherischen Letten hat zur Zeit in

Kurland das sruchtbarste Feld ihrer Wirksamkeit aus den Gebieten Dondangen-

Talssen gesunden. Sehen wir einmal, wie die Missionare ihrer Ausgabe nach

kommen.

In „Die Letten unter den Deutschen" ist daraus hingewiesen worden, wie

„die erstaunliche Kunde, daß in dem benachbarten estnischen Bezirk Leal 500 Esten

zur russischen Kirche übergetreten seien, um die Urkunde darüber als Festgeschenk

Sr. Majestät zu seiner Krönungsseierlichkeit überreichen zu lassen", unter den

Letten des dondangenschen Gebietes den ersten größern Anreiz zur Nachsolge abgab,

weil sie mit der Nachricht verbunden war, daß der Kaiser seine Erkenntlichkeit

sür diese Gabe durch große Gegengeschenke, Besreiung von Abgaben und durch

Landvertheilung bekunden werde. Immerhin blieb es nur bei einzelnen, die sich

bei dem Popen in Tuckum zum Uebertritt meldeten, obschon der Aet als solcher

jeder Schwierigkeit enthoben worden ist und den Convertirten sogar sür drei

Iahre die Theilnahme am russischen Gottesdienst und andern kirchlichen Hand

lungen erlassen wird, damit sie alle Zeit haben, „sich in die neuen Verhältnisse

einzuleben". Da trat der Lette Lavowitz als griechisch-orthodoxer Missionar aus, der

sich von Haus aus darüber klar war, unter welchen Leuten er die Seelen gewinnen

mochte. Lapowitz ist der Sohn eines alten, sehr geachteten Buschwächters (Wald-

aussehers) im dondangenschen Gebiet, hat aber dem Vater durch seine Wilddieberei

*) Vgl. „Unsere Zeit", 1884, II, 544 sg.
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den allergrößten Kummer gemacht, und war um seiner Trunksucht willen in den

Krügen ein ebenso willkommener Gast, wie wegen seiner dabei hervortretenden

Händelsucht ein gesürchteter, weshalb der Vater in seiner Ehrenhastigkeit dem

Gutsherrn selber abrieth, ihm diesen seinen erstgeborenen Sohn zum Nachsolge!

zu geben. Der seitherige Wilddieb wußte sich bald ein reichlicheres Einkommen

zu verschaffen, als ihm die Buschwächterstelle geboten hätte. Er war schon öster

in Riga gewesen; jetzt begab er sich wieder dahin und kam mit dem Bekenntnis

zurück, daß er zur rechtgläubigen Kirche übergetreten sei und vom Bischos den

Austrag empsangen habe, dahin zu wirken, daß er auch möglichst viele unter seinen

lettischen Brüdern zur Abschwörung ihres „hündischen lutherischen Glaubens"

bewege, was ihnen mit irdischen und himmlischen Gütern gelohnt werden würde.

Auch war der Missionar Lapowitz mit zahlreichen Traetätchen versehen, die er

unter die Gesindeleute*) vertheilte.

Lapowitz hat sein Publikum zumeist unter den „Wallneeken", d. h. denjenigen,

die kein Land besitzen und als Tagelöhner dienen. Selbstverständlich treibt er

kein Bekehrungswerk, welches durch religiöse Ueberzeugung zu gewinnen sucht.

Daraus kommt es ja auch der Regierung ebenso wenig wie der russischen Geist

lichkeit und der Baltischen Brüderschast an. Wird doch die Convertirung in den

Ostseeprovinzen nur im Dienst der Russissieirung betrieben, weshalb allein an dem

bindenden Aete des Uebertritts gelegen ist, der mit der einzelnen Person auch

deren etwaige Deseendenz unwiderruslich dem Russenthum versallen läßt. Dem

entsprechend sind es neben den schamlosesten Schmähungen aus die lutherische

Kirche allerlei materielle Güter, welche als Köder zum Uebertritt benutzt wer

den: Besreiung von Abgaben, bei jeder Gelegenheit Bevorzugung vor den

Lutherischen, und endlich Landertheilung, und zwar durch Verkeilung des Landes,

das jetzt noch im Besitz der Deutschen ist. Lapowitz haranguirt die Letten. „Ietzt

ist die Zeit gekommen, wo ihr diese Deutschen mit ihrer hündischen Religion und

ihren hündischen Predigern zum Lande hinauswersen könnt. Was euch der luthe

rische Pastor vorpredigt, ist um nichts besser, als was euch ein Hund vorheul!:

so greist doch nur zu, wenn der Kaiser euch seine Religion anbietet und euch zn-

gleich zu Gutsbesitzern machen will." Daraus hin haben sich einige Dutzend

Wallneeken beim Popen Mednis in Tuckum eingestellt, und dieser hat sie ohne

Umstände zu Rechtgläubigen gemacht. Der Convertirte braucht nur in die Kirche

zu kommen; Mednis spricht ein paar Gebete, tunkt den Finger in geweihtes l?el,

streicht dreimal ein paar Kreuze über Stirn und Brust des Bekehrten, spricht

wieder ein Gebet, und die Sache ist abgemacht. Wie leicht und wie rasch das gehl!

Das nimmt dem Aete jede ausregende oder gar abschreckende Bedeutung — das

ist nur solch eine kleine Abwechselung in der Alltäglichkeit des gewöhnlichen Lebens,

Aber die Folgen? Nun ja, die Folgen bestehen eben darin, daß die Landlosen

Landbesitzer werden sollen.

Es ist aber am Ende doch ärgerlich, wenn die griechisch-orthodoxe Kirche

keine andern Convertirten auszuweisen hat als Gesindel, Bettler und höchstens

*) „Gesinde" bezeichnet hier „Bauerhos".
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Tagelöhner. Man hat deshalb dem Lapowitz eine bedeutendere Krast zugesellt.

Der getauste Lette Mednis brachte eines Tages den getausten Letten Kalnin nach

Talssen mit, der hier sein Standquartier ausschlug und die Convertirung plan

mäßig zu leiten begann.

Dieser aus Livland gebürtige Herr Kalnin*) ist binnen kurzem zu einer ver-

haltnißmäßig großen Bedeutung gelangt. Er ist bald hier, bald dort, gesellt sich

den Bauern als Freund und Berather, versaßt ihnen Bittschristen, hält überall

sieden, in den Häusern und aus offener Straße, ertheilt religiöse Belehrungen,

schmeichelt und schreckt die Leute, bis sie zum Uebertritt geneigt sind.

Auch Kalnin ist niemand zu gering, ist niemand zu schlecht, um seine Netze

nach ihm auszuwersen, wobei es ihm aus einen Hausen Versprechungen mehr oder

weniger nicht ankommt. Er hat sich selbst erdreistet, Pächtern von Bauerhösen,

die zu Privatgütern gehören, den Erlaß des Pachtzinses zu verbürgen, sobald sie

sich zur russischen Kirche bekennen wollten, womit sich zwei oder drei Thunichtgute

gewinnen ließen. Als hieraus der Zahlungstermin herangekommen war, ver

weigerten die Convertirten das Pachtgeld, und mußten durch das Gericht zur

Zahlung gezwungen werden. In solcher Weise um den Preis des verkausten Be

kenntnisses gebracht, wollten sie ihre Waare zurückhaben — die ward ihnen aber

nicht mehr herausgegeben. Natürlich hat es darüber manche Verdrießlichkeiten

gegeben. Ttas Schlimmste ist aber hierbei, daß nicht sowol die Betrogenen selbst

als ihre Familien zu leiden haben, indem sie sich sortan gezwungen sehen, um

des einen Convertirten willen dem Popen jederzeit sreien Zutritt zu gestatten,

und unter dem eigenen Dache den Glauben ihrer Väter und ihren eigenen ver

lästern und schmähen zu hören. Uebrigens hat Kalnin beim Fehlschlagen eines

Versprechens zehn andere zur Hand. Vor allem ist es gewiß, daß jeder Con-

vertirte von der Gemeindesteuer sür die lutherische Kirche und die lutherische Schule

besreit ist. Und gewiß ist es auch, daß jeder Sünder, der sich in den Schos der

griechisch-orthodoxen Kirche flüchtet, kaum noch die strasende Obrigkeit zu sürchten

hat. Thatsache ist, daß die Pserdediebe und Brandstister, wenn man sie ergriffen,

alsbald wieder losgegeben werden, sobald sie sich als Anhänger der griechisch-

orthodoxen Kirche bekennen mit Hinweisung daraus, daß nur lutherische Verleum

dung sie zu Verbrechern stempeln wollte. Daraus haben wir es auch zurückzu

sühren, wenn jetzt in den baltischen Landen über das Umsichgreisen der „Diebes-

seuche" immer mehr Klage gesührt wird, ja, einzelne Ortschasten die Behörden

wahrhast anflehen, doch endlich sür Schutz des Eigenthums zu sorgen, da es diesem

unmöglich ist, Nacht sür Nacht die auseinander liegenden Baulichkeiten der Gehöste,

die Scheunen, Pserde- und Viehställe u. s. w. vor Einbruch zu bewachen.

Unter allen sogleich gewährten Vortheilen und unter allen Verheißungen küns

tiger, mit welchen die Leute in die russische Kirche gelockt werden, übt das

Versprechen der Landvertheilung immer den bethörendsten Zauber aus. Eben

deshalb hat auch Kalnin in der leichtsertigsten Weise davon Gebrauch gemacht.

Im Frühling 1885 hatte er sogar den 24. Iuni als den Tag bezeichnet, welcher

') Nicht zu verwechseln mit dem verstorbenen Iungletten Kalning.
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vom Kaiser zum Fest der Landvertheilung unter den Convertirten ersehen worden

sei. Die Wallneeken sühlten sich von einem wahren Fieber der Erwartung

verzehrt. Mit heißer Lüsternheit erwogen sie den Werth dieses oder jenes Feld-

landes, dieser oder jener Wiese der deutschen Gutsherren, in der Voraussetzung,

daß ein Theil dieses Landbesitzes binnen wenigen Monden, binnen wenigen

Wochen, binnen wenigen Tagen ihr Eigenthum sein werde. Darüber kam der

24. Iuni heran. Aber die Landvertheilung kam nicht. Hieraus wurde Kalnin

mit Fragen und mit Vorwürsen bestürmt. Dieser zeigte aber auch in solcher

kritischen Lage den größten Gleichmuth. „Ich muß es zugeben", redete er die

Leute an, „daß ihr scheinbar allen Grund habt, mir Vorwürse zu machen;

aber nur scheinbar. Es ist völlige Wahrheit, daß der Kaiser die Absicht hatte,

am 24. Iuni alles Land, das sich die Deutschen räuberisch angeeignet haben,

unter die rechtgläubigen Letten und Esten Hu vertheilen. Seht, lieben Freunde,

der Kaiser hatte dabei aber aus etwas gerechnet, was leider nicht eingetreten ist.

Unser srommer Kaiser glaubte nämlich, daß das Licht der rechtgläubigen Kirche

bis dahin schon alle Letten und Esten erleuchtet haben würde, sodaß es gar keine

Lutherischen mehr unter euch gäbe, sodaß es dann ein Leichtes gewesen wäre, die

deutschen Gutsherren und Prediger aus dem Lande zu jagen und danach ganz

Livland und Estland und Kurland gleichmäßig unter euch zu vertheilen, die ihr

doch die einzigen rechtmäßigen Erben der srühern Besitzer dieses Landes seid.

Solange es aber noch so viele Lutherische unter euch gibt, ja, sogar noch der

größte Theil der Esten und Letten dieser Sekte angehört, dars eine allgemeine

Landvertheilung unter euch nicht stattssinden. Das sind die Gedanken unsers Kaisers,

und gewiß sind sie voll Weisheit. Doch läßt unser Landesvater euch ermahnen,

daß jeder von euch sich eisrig bestrebe, das Seinige dazu beizutragen, damit bald

möglichst alle euere Brüder der rechtgläubigen Kirche gewonnen seien, welcher

schon euere Vorsahren angehört haben. Denn ehe ihr lutherisch wurdet, wäret

ihr griechisch, und hätten nicht die deutschen Herren euer Land genommen und

euch zu Knechten gemacht, so wäret ihr griechisch geblieben. Drum nehmt es euch

zu Herzen, daß ein jeder unter euch möglichst viele seiner Brüder bewege, dem

lutherischen Heidenthum abzuschwören, damit der Kaiser die Landvertheilung vor

nehmen könne."

Kaluin's Ehrgeiz geht aber weiter; er will auch als ein wirklich religiöser

Apostel gelten, und bemüht sich deshalb unablässig, auch unter den Bessern des

Volkes Convertirte aus Grund religiöser Ueberzeugung zu gewinnen. Durch die

Milanwendung religiöser Motive unterscheidet sich eben die Ausübung seiner Mission

am wesentlichsten von der des Lapowitz. Als Hauvtthema seiner Reden dient die

Behauptung, der lutherische Glaube sei nur ein Glaube der deutschen Herren und

ein vom rechtgläubigen christlichen völlig abweichender. Er sügt hinzu: „Früher

haben die Esten und Letten zur griechisch-orthodoxen Kirche gehört; danach seien

sie katholisch geworden, und erst nachdem die deutschen Räuber ins Land gebrochen,

habe man sie aus Lnther's Gebot, der eine große Macht besessen, mit Gewalt zu

Lutheranern gemacht, indem Luther den Besehl ertheilt, wenn die Esten und

Letten nicht lutherisch werden wollten, sollte man sie einsach verbrennen." Ei«
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anderes mal redet er über das Thema, daß Luther ein verfluchter Mönch gewesen

sei, und dieser Fluch sich aus alle lutherische Pastoren erstrecke, weshalb die von

ihnen vollzogenen heiligen Aete keine Gültigkeit haben. Auch seien die Lutheraner

nor Gott alle ohne Ausnahme Bastarde; erstens weil Luther das Sakrament der

Ehe ausgehoben habe und die lutherische Eheschließung nichts anderes sei als ein

vom Pastor vollzogener äußerlicher Aet ohne jegliche Weihe; zweitens, weil die

Pastoren als Erben des aus Luther ruhenden Fluches keine wirklich religiöse Weihe

verleihen können. Ferner erklärt Kalnin, weil die lutherischen Pastoren nichts

vor den Laien voraushaben, können sie auch nur ermahnen: „Bekehrt euch,

lieben Brüder und Schwestern, damit euch euere Schuld verziehen werde." Der

griechische Priester dars aber ohne weiteres die Vergebung der Sünden ertheilen.

Ia, er vermag noch den Verstorbenen Wohlthaten zu erweisen. Christus hat die

Schuld der sündigen Menschen aus sich genommen, damit diese rein von ihr werden:

weshalb hätten sie da noch der Buße nöthig. Obendrein haben die Griechisch-

Orthodoxen noch den Vortheil, daß außer dem Heiland auch dessen Mutter Maria

und die vielen Heiligen jederzeit sür sie Fürsprache einlegen.

Es sind aussallenderweise ganz dieselben Argumentationen, mit welchen auch

die katholische Kirche den Protestantismus im Volke bekämpst, obschon die „recht

gläubige" Kirche die „alleinseligmachende" in Polen ebenso seindselig behandelt

hat wie jetzt die lutherische in den Ostseeproninzen. Das zeigt uns, wie man

auch von seinen Feinden lernen soll. Ietzt sehlt nur noch die Anwendung des

Anathems. Der in Petersburg erscheinende „8met" hat aber auch schon daraus

vorbereitet. In einem Artikel über die „großen Fasten" vor Ostern erinnert er

daran, daß die erste Woche derselben als „die Woche der Rechtgläubigkeit" be

zeichnet wird und mit der kirchlichen Feier endet, in welcher der Fluch über alle

abweichenden ketzerischen Lehren ausgesprochen wird. Die Ueberlieserung dieses

Fluches sei ans das von Christo seinen Aposteln gegebene Versprechen gegründet,

alles, was sie aus Erden binden würden, solle auch im Himmel gebunden sein,

und aus den klaren Besehl des Paulus: „So wir, oder ein Engel des Himmels

euch würde das Evangelium predigen anders, als wir es euch gepredigt haben,

der sei verflucht." Da aber sür den Rechtgläubigen die Kirche und der Staat

ein unzertrennbares Ganzes bilden, versallen mit den Feinden der Kirche auch die

des Staates dem Anathem, und die Rechtgläubigen haben es wohl zu beherzigen,

welchen außerordentlichen Schaden die Sektirer bringen. Als die schlimmsten

Tektirer werden aber schließlich die Lutheraner bezeichnet.

Kalnin's Bemühungen sichern ihm selbstverständlich die volle Gunst des Bischoss

Donat, welcher seinerseits in einem Sendschreiben an die Convertirten sie um

der Segnungen willen beglückwünscht hat, welche sie sich durch ihren Uebertritt

gewonnen haben, und der Freude Ausdruck gibt, welche mit ihm die ganze

orthodoxe Kirche mit allen ihren Bischösen und dem srommen Kaiser über ihre

Bekehrung empsinden werden. Auch unterstützt der Bischos die Bratstwo mit

Verbreitung von Traetätchen, welche vermittels einer bewundernswerth geschickten

Vermischung von Lüge und Wahrheit die Behauptung zu begründen suchen, daß

die griechisch-orthodore Kirche die einzige echt christliche sei, indem sie sich gescheut
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habe, zu des Heilands Geboten irgendwelche menschliche Satzungen zu sügen,

während Luther in sträslicher Ueberhebung die Lehren des Heilands durch die

Lehr- und Glaubenssätze seiner eigenen Weisheit gesälscht habe. Die bedeutendste

unter allen den jetzt eolportirten griechisch-orthodoxen Bekehrungsschristen soll die

„Unterweisung im orthodoxen Glauben" sein, herausgegeben von der rechtgläubigen

baltischen Bratstwo, die unter dem Schutze Ihrer kaiserl. Majestät, der hohen

Kaiserin, steht.

Mögen wir nun auch jetzt unter den estnischen wie den lettischen Bauern eine

gewisse Bildung sinden, mögen sie lesen, schreiben und rechnen können, auch neben

dem Religionsunterricht einige Unterweisung in der Geographie und Weltgeschichte

erhalten, so sinden wir doch keine Schristgelehrten unter ihnen, weshalb sich

manche insolge der dreisten Behauptungen, welche sie in diesen Schristen in Ueber-

einstimmung mit den Lehren der Missionare vertreten sehen, von Zweiseln bestürmt

sühlen, aus welcher Seite die Wahrheit zu sinden sei, und darüber vielsach inna-

halb der Familien Meinungsverschiedenheiten bis zu gehässigen Streitigkeiten aus

brechen. Sobald aber ein Kalnin und Genossen gewahr geworden, daß in einem

Lutherischen die Vorstellung erweckt ist, sein Glaube könne ein salscher sein,

lassen sie die ersehene Beute nicht mehr in Ruhe. Dem Uebertritt solgt jedoch

nur zu häusig das traurige Nachspiel, daß die bethörten Convertirten schließlich

noch zur Erkenntniß kommen, sür den Kern die Schale eingetauscht zu haben,

das Opser eines sremden Betrugs oder eines Selbstbetrugs geworden zu sein,

wonach sie sich erst recht von Zweiseln und vou Angst heimgesucht sühlen, ob

Gott ihnen wol ihren Absall vergeben könne, ob nicht aus diesen Absall die ewige

Verdammniß solge? Denn diese Handlung ist nicht wieder gut zu machen. Der

Kaiser hat es besohlen, wer vom Popen mit dem geweihten Oel das Zeichen des

Kreuzes empsangen hat, gehört sortan mit seiner ganzen Nachkommenschast, von

Kind aus Kindeskind, der russischen Kirche an, von welcher kein Uebertritt zu einer

andern gestattet ist — so weit das Seepter des Zaren reicht.

Es ist die schwerste Ausgabe sür den evangelischen Geistlichen, dem Flehen

dieser Abtrünnigen zu widerstehen, daß er sie wieder zum evangelischen Gottes-

dienst und Sakrament des Altars zulasse. Auch gibt es kaum einen unter den

lutherischen Predigern, der das Herz hätte, die verirrten, reuevoll wiederkehrenden

Kinder seiner Gemeinde mit Härte von sich zu weisen, obschon deren Wiederaus

nahme mit Verlust des Amtes, mit Verlust von Obdach und Brot bestrast werden

mag. Es ist mir von einer livländischen Gemeinde erzählt worden, in welcher

sich 300 Mitglieder zum Uebertritt hatten beschwatzen lassen. Schon aus dem

Heimwege von der russischen Kirche, in welcher der Aet ihres Uebertritts vollzogen

worden war, sühlten sich mehrere unter ihnen von Angst und Gewissensbissen

ersaßt und ihre düstere Stimmung theilte sich ihren Gesährten mit. Dazu kim,

daß viele daheim von den Ihrigen mit Vorwürsen empsangen wurden. Binnen

kurzem hatte sich ein völliger Umschwung im Innern der Proselyten vollzogen,

und nun begaben sie sich zum lutherischen Pastor, küßten seine Hände, warsen sich

aus die Knie vor ihm nieder und beschworen ihn, sie nicht dem Teusel zu übe»

lassen, der ihre Seelen mit seinen Versuchungen umgarnt hatte, vielmehr Gott
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zu bitten, daß er ihnen um seines lieben Sohnes willen ihre große Sünde ver

geben wolle, und sie auch wieder zum lutherischen Gottesdienst und zum Genuß

des heiligen Abendmahls zuzulassen. Der Pastor wies sie erst mit strasenden

Worten zurück; die Reuigen ließen aber nicht nach mit Bitten, bis er, zu Thränen

gerührt, ihnen erklärte: „Wohlan — es ist unsere Christenpslicht, der Obrigkeit

Gehorsam zu leisten; doch Gottes Wort geht noch über des Kaisers Wort, und

der Herr aller Herren gebietet, die Wahrheit des Evangeliums allezeit zu bekennen

und allem, was ihr seindlich ist, zu widerstehen."

Natürlich ist der Pastor um dieser Auslehnung willen gegen des Kaisers abso

lutes Gebot seines Amtes entsetzt, und die Klage aus Majestätsbeleidigung

ist gegen ihn anhängig gemacht worden. Die schuldigen Gemeindeglieder sollen

einmüthiglich vor Gericht erklärt haben, daß sie ihrem Pastor keine Ruhe ge

lassen, bis er sie wieder in die lutherische Kirchengemeinschast ausgenommen und

ihnen damit den Frieden wiedergegeben habe. Sei jemand strassällig, so seien

sie es, und sie wollten auch die Strase ohne Murren erdulden, nur solle man

nicht ihren srommen, gottessürchtigen Kirchenherrn um ihretwillen leiden lassen.

Umsonst! Der Pastor ist abgesetzt — und die Gemeinde hat keinen andern

erhalten.

Wie es dieser Gemeinde mit ihrem Seelsorger, ist es noch vielen andern

ergangen. So hat jüngst der Pastor Brand zu Palzmar und Serbigaln in

Livland die besondere Ausmerksamkeit aus sich gelenkt. Sehr beachtenswerth

erscheint hierbei das Zeugniß, welches die in Moskau erscheinende „8z<nvremeich-a

I^vesHa" dieser hervorragenden Persönlichkeit ausstellt — obschon indireet. Sie

bringt uns die Klage eines GriechischOrlhodoxen aus dem palzmar-serbigalnschen

Gebiet, „daß hier mit dem Ausgebot materieller Vortheile durchaus keine Prose-

lyten zu gewinnen seien, weil das Landvolk außerordentlich religiös gesinnt und

mit geringer Ausnahme des Lesens und Schreibens kundig sei, weshalb man dort

Sonntags in jeder Bauerhütte die Leute mit dem Lesen der Bibel oder irgend

einer geistlichen Abhandlung oder einer Zeitung beschästigt sinde, zu deren

Herausgabe unter der Redaetion der Prediger die Ritterschast das Geld hergebe.

Das Schlimmste sei aber dabei, daß auch die Rechtgläubigen diese Schristen mit

Eiser lesen, weil kein einziges Volksblatt im orthodoxen Geist existirt, noch weniger

eins, das speeiell sür die Neubekehrten geschrieben wäre". Pastor Brand wird

angeklagt, daß sein seelsorgerisches Wirken die Leute sehr religiös mache, ihnen

Freude am Lesen guter Schristen erwirke und sie auch Sonntags den Wirths-

häusern sern halte. Pastor Brand wurde als ein Fanatiker bezeichnet, es wurde

eine Untersuchung eingeleitet, ob die bemerkte Hinneigung einiger Orthodoxen zum

Lutherthum, wie die Rücksälligkeit einiger Convertirten in der Gegend nicht einer

besondern Ueberredung seitens des Pastors Brand zuzuschreiben sei; man vermochte

keine Beweise dasür zu sammeln, doch wußte man in die Aussagen der besragten

Bauern das Gewünschte hineinzudeuten, bis die Anklage aus Beleidigung der recht

gläubigen Kirche und Majestätsbeleidigung sertig war. Daraus erschienen am

8. 20. April auch bei Pastor Brand ein paar Gensdarmen, wie vorher schon bei

manchem seiner Amtsbrüder, hießen ihn einen Wagen besteigen und brachten ihn
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sort — nach Smolensk. Der „N«ß. ^VeztniK" jubelt aber: „Es ist anzunehmen,

daß mit der Abreise dieses Pastors aus Palzmar dort die ungesetzlichen Agitationen

gegen die Orthodoxen aushören werden, um so mehr, als bereits die gerichtliche

Versolgung gegen den hauptsächlichsten Gehülsen des Herrn Brand aus diesem

Gebiet, den lutherischen Lehrer Ahbel, erhoben worden ist."

Wir haben es also in den Ostseeprovinzeu mit nichts Geringerm als mit einer

Versolgung der Bekenner des evangelischen Glaubens zu thun. Die lutherischen

Gemeinden werden ihrer Prediger und ihrer Kirchen beraubt. Zur Vollziehung

der heiligen Aete der Tause, der Conssirmation. des Abendmahls, der Trauung

müssen sie den Prediger seiner andern Gemeinde aussuchen, was manchen eine

halbe bis zu einer ganzen Tagesreise kostet. Dagegen ist meist eine russische

Kirche in der Nähe und die Popen laden mit unermüdlicher Freundlichkeit zu

ihrem Besuche ein.

In solcher Weise wird das Volk der Esten und Letten russissieirt. Gibt es

etwas Gesährlicheres sür eiu Reich, als das Zertrümmern der heiligsten Gesetzes-

taseln, als der Ausrus der rohen Gewalten zum Kamps gegen die Bildung und

das Recht, als das Ausgebot der Religion zum Schacherbetrieb, zum Kaus und

Verkaus, je nach dem materiellen Nutzen? Wer mag sich darüber täuschen, daß

ein Volk, welches sich seiner heiligsten Güter beraubt, welches alle seine Ideale

als Schemen zerslattern sieht, welchem der roheste Egoismus gelehrt, welchem Lüge

und Betrug als verdienstlich gepriesen werden, zu einem Volk der Verbrecher

herabsinken muß, das hernach, wenn es sein Vortheil zu erheischen scheint, auch

keinen Anstand nehmen mag, sich gegen den Lehrmeister selbst zu wenden.

Jede Vertretung der' wahren Interessen der Provinzen, jede Bitte um Ab

hülse der Noch, jede Vorstellung, wie das jetzige Vorgehen der russischen Beamten

und Geistlichen den Ruin der seither gesegneten Landstriche herbeisühre — dars

aus Besehl Sr. Maj. des Zaren nicht bis zu ihm gelangen. Das klingt nahezu

unglaublich, und ist doch so. Ia der Zar hat erklärt, keiner solle es wagen,

ihm gegenüber zu Gunsten der Ostseeprovinzen auszutreten.

Ende November 1885 begab sich eine Commission der livländischen und der

kurländischen Ritterschast nach Petersburg, um Vortrag beim Kaiser zu erlangen

und ihn direet um seinen landesväterlichen Schutz gegen die sich in den bal

tischen Provinzen breit machende Willkür anzuflehen, vor allem gegen die immer

gehässigere Unterdrückung der lutherischen Kirche und Verhetzung ihrer Veken-

ner. Es besand sich in der Umgebung des Kaisers ein Mann, aus dessen

Fürsprache sie rechnen zu dürsen glanbten und der ihnen auch eine lebhaste Sym

pathie entgegenbrachte. Doch kehrten sie völlig unverrichteter Sache zurück. Eie

erhielten den Bescheid, der Kaiser habe einen solchen Haß aus die Ostseeprovinzen

geworsen, daß niemand es wagen dürse, ihm die Deputation der Ostseebarone zu

melden. Ende Februar begab sich der kurländische Landesbevollmächtigte von Heu,

king nach Petersburg, sest entschlossen, alles daran zu setzen, um beim Kaiser vor

gelassen zu werden. Er sah sich vom Minister des Innern sehr ungnädig em

psangen und vom Kaiser abgewiesen.
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Alexander III. hat es bei seiner Thronbesteigung verweigert, gleich seinen Vor

gängern den deutschen Provinzen die Wahrung ihrer seitherigen Rechte und Privile

gien, ihrer Selbstverwaltung bei deutscher Geschästssprache und protestantischer Reli

gion mit seierlichem Eid zu beschwören, und glaubt sich darum ihnen gegenüber jeder

Verpflichtung entledigt. Es vergeht kaum ein Tag, der nicht einen neuen Regierungs-

erlaß brächte bezüglich der Verdrängung der deutschen durch die russische Geschästs-

sprache, wie bezüglich der Beeinträchtigung der lutherischen Kirche zu Gunsten der

griechisch-orthodoxen; es vergeht sast kein Tag, der nicht Androhungen von Strase

brächte sür ungenaue Besolgung dieser Erlasse, Entsetzungen lutherischer Prediger

und deutscher Beamten, oder Gesuche der letztern um Entlassung, weil es ihnen unter

tausend Quälereien unmöglich gemacht wird, ihrem Vaterlande noch zu dienen.

Ueberall wachen Spione, ob sie nicht eine illegale Aeußerung erhaschen mögen, in

allen Hotels, in allen Wirthshäuseru, aus allen Straßen. Ein deutscher Balte wagt

kaum noch den Namen des Kaisers auszusprechen. Alle Briese, die ins Ausland

gehen oder daher kommen, versallen der Censur der Postämter. Die deutschen

Tagesblätter dürsen nur noch Ossieielles bringen. Eine gleiche Strenge übt die

Censur an den Büchern aus. Die Buchhändler klagen, daß jeden Augenblick

Polizisten in ihren Läden erscheinen, um alles nach verbotenen Werken zu durch

stöbern, weshalb sie so manches, „das gut ging", aus Furcht vor Sibirien nicht

weiter zu sühren wagen. Zu den verbotenen Büchern gehören alle, welche unbe

sangen die Verhältnisse und die Geschichte der Provinzen besprechen. Nur was

die panslawistischen Blätter bringen, und was die russischen Lehrer lehren, ist erlaubt,

welcher Aussassung gemäß selbstverständlich auch jede Gelegenheit wahrgenommen

wird, um an Stelle der entlassenen deutschen Beamten und Lehrer russische ein-

zusetzen. Eine Kenntniß des Rechts, eine Kenntniß der Schulwissenschasten, eine

Kcuntniß von Land und Leuten wird nicht verlangt; es kommt nur daraus an,

daß die Candidaten russisch sind. Selbst sür die Gouverneure der Ostseepro

vinzen bedars es nicht mehr. An Stelle des srühern kurländischen Gouverneurs

von Lilienseld ist der srühere Gouverneur von Archangel nach Mitau versetzt

worden, der durchaus über keine andere Sprache als die russische versügt. Das

ist so recht eingerichtet, um ihn gerade unter den Nationalitäten des Landes die

Rolle eines geistig Taubstummen spielen zu lassen. Eben dieses ist aber den

Machthabern als zweckmäßig erschienen, nachdem sie es ersahren, daß die bessern

Männer nach Kenntnißnahme der wahren Sachlage aus solchem Posten nicht auszu

harren vermögen, und der srühere Gouverneur vou Estland, Schtewitsch, ein echter

Russe, aber zugleich ein edeldenkender Mensch, seinen Posten niederlegte, weil er,

gemäß seinem Ausspruch, in den Provinzen nicht den Henker abgeben wollte.

Wo sinden wir nun aber im Reiche die zehn- bis hundertsältige Frucht tragenden

Bildungsstätten des Panslawismus, welche sür die der Ausrottung anheimgegebene

deutsche Cultur einen Ersatz bieten? Finden wir die Volksbildung überall segens

reich gesördert? Finden wir Wohlstand, Sitte, Zusriedenheit im Emporblühen?

Halten wir einmal Umschau: Völlerei, Vagabundage, Verarmung sind es, die sich

im Innern des heiligen Rußland breit machen. Und die Bessern suchen im

Sektenwesen Halt und Trost.
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Während in den lutherischen Ostseeprovinzen seitens der Regierung, seitens

der heiligen Brüderschasten und seitens einzelner reicher Rechtgläubigen eine

russische Kirche nach der andern erbaut wird und zur Einweihung der restaurirten

alten und längst verlassenen russischen Kirche zu Iakobstadt wie zur Grundsteinlegung

einer neuen russischen Kirche daselbst sogar verschiedene vornehme Herren an«

Petersburg nach dem kleinen kurländischen Städtchen herüberkamen, und der knr-

ländische Gouverneur von Lilienseld auch kommen mußte, um diesen Aet großartig

zu seiern; während in den Ostseeprovinzen eine russische Schule nach der andern

entsteht, um den lettischen, estnischen und deutschen Kindern die nöthige (russische)

Bildung beizubringen — währenddessen bleibt das „rechte heilige russische Volk"

der Bornirtheit und der Brutalität überlassen. Da bleiben Hunderte von russischen

Dörsern ganz ohne Schule, andere, die ein Schulgebäude haben, bleiben ohm

genügende Lehrkrast, und wieder andere, wo es Lehrer gibt, werden die sinder

in so enge Räumlichkeiten hineingepreßt, daß die Fensterbänke mit als Sitze dienen

müssen. Auch bleiben da — in Rußland selbst — Millionen von Menschen ohne

andern Begriff von Religion, als daß verschiedene Heilige verschiedenen Beistand

zu leisten vermögen, daß das Tragen von Reliquien gelegentlich vor Seuchen und

anderm Ungemach zu schützen vermag, daß es gesundheitlich rathsam sei, nüchtern

geweihtes Brot zu essen, und daß der Pope eine geheiligte Person ist — wenn

er im geweihten Rock steckt und den geweihten Priesterring aus dem Finger hat.

Eine Constitution, Sicherung der Existenz, Gewährung geistigen Fortschritts,

sicherer Rechtsverhältnisse, genügender Schulen und einer Kirche des wahren

Christenthums : also ertönt der Nothschrei der Nation. Diese Constitution kann

aber nicht dieselbe sein sür die zwei halben Welttheile, welche das Riesenreich

Rußland umsaßt. Zu verschieden sind die Landstriche nach Lage, nach Klima,

nach Produetivität, zu verschieden sind die Völkerschasten nach Abstammung, nach

Lebensart, nach Bildung, Sitte und Religion, die der ungeheuere Staat umschließt.

Doch hat jeder Landstrich ein gleiches Recht aus eine Vertretung seiner Interessen,

aus eine ihm zweckdienliche Verwaltung. Rußland muß demnach eine Constitution

erhalten, die sast ebenso viele Abzweigungen bildet, als das Reich Gouvernements

hat; vermittels derselben muß der einheitliche Staat des Absolutismus in ein

einheitliches Reich der Föderation umgestaltet werden. Nur als ein solches ver

mag Rußland die Ziele zu erreichen, aus welche es hingewiesen ist, vermag es

sich emporzuschwingen, nicht blos zum mächtigsten Vertreter der rohen Gewalt,

sondern zum mächtigsten und geachtetsten Vermittler der Bildung zwischen Euronn

und Asien.

Bei solchen Zielen war der russische Staat so recht daraus hingewiesen, die

bereits geschulte Krast der Ostseeprovinzen zur Organisation der andern Gouver

nements mit zu verwenden.

Statt dessen hat der künstlich entbrannte Rassenhaß diese Provinzen als „die

deutschen" dem Untergang überliesert.

Bei alledem ist in dem Vorgehen gegen die Institutionen der Ostseeprovinzcn

immerhin noch eine Art Logik zu sinden, wenn wir dasselbe mit Rücksicht aus die

Bestrebungen der panslawisiischen Partei beurtheilen, mögen hier auch die Schluß
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solgerungen aus salschen Vordersätzen gezogen werden. Die Frage bleibt aber

eine schwebende, welche Vortheile dem Staate an sich aus der Verwüstung der

besten Provinzen erwachsen können?

Das ist ja Rußlands großes Unglück, daß der Geist, welcher jetzt im Reiche herrscht,

der Geist der Negation ist. Der Panslawismus sraternisirt mit dem Nihilismus. Zu

Wenden in Livland wurde von den deutschen Beamten eine nihilistische Verbindung

entdeckt; der panslawistische Proeurator schlug aber die eingeleitete Untersuchung

nieder, weil diese Nihilistenbrüder — lauter Russen waren. In ähnlicher Weise

wurde der Proeeß gegen eine Nihilistenverschwörung zu Dorpat vertuscht. Das

eivilisatorische Werk der Panslawisten ist seither kein Werk des Ausbaues, sondern

ein Werk des Umsturzes gewesen. Ihre Partei schmeichelt den Leidenschasten des

Volkes, streut den Samen der Zwietracht und des Neides gegen die höhern Stände

aus und drückt beliebig die Augen zu sür die Frevel gegen Gesetz und Moral,

wo es ihren Zwecken dienlich scheint. Es ist die Revolution und die Demora

lisation, welche sie in Rußland predigt, und unter dem Aushängeschild eines

glühenden Patriotismus untergräbt sie mit wahnwitzigem Eiser die Wohlsahrt des

ganzen Reiches und beschwört dessen Versall heraus. Wir wissen nicht, was die

Lstseevrovinzen noch vor dem Verderben retten soll; wir wissen nicht, wie lange

noch Deutschlhum und Lutherthum den Kamps gegen die surchtbare Uebermacht

sortzusetzen vermögen: aber Eins wissen wir, das Vorgehen Rußlands gegen die

selben wird ihm selbst nimmer zugute kommen.

Wahrlich, mit dem Vorgehen in den Ostseeprovinzen hat die russische Regierung

sich selber das Urtheil gesprochen, daß ihr noch keine Ahnung wahrer Civilisation

ausgegangen ist, und es wird uns begreislich, warum ein Turgeniew sein Leben

außerhalb seines Vaterlandes verlebt hat, und warum ein Gogol, der sein Ruß

land so sehr geliebt, über den dort herrschenden Zuständen — verrückt wurde.

Wir aber im Deutschen Reiche, wir haben alle Wacht zu halten, daß sich die

Preisgebung der Ostseeprovinzen nicht auch an uns räche. Das Deutsche Reich

hat noch immer den Frieden gewahrt; es schaut noch immer, mit Vermeidung

jeder „Einmischung in die innern Angelegenheiten" des Nachbarstaates, der Ver

wüstung der srühern alten Reichsländer zu, welche deutsches Blut und deutsche

Arbeit der Civilisation und dem Christenthum gewonnen : damit ist uns aber der

Frieden doch nicht gesichert! Bleibt in Rußland die Partei der Panslawisten

herrschend, so überschreitet auch noch der Krieg gegen Deutschlhum und Protestan

tismus unsere Reichsgrenzen. Wahren wir uns rechtzeitig!
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Von

Gustav Diercks.

III.

Die Besürchtungen aller liberalen Elemente Spaniens, daß die Restauration

des Bourbonenthrones gleichbedeutend mit dem eulturellen Rückschritt, mit der

Wiedereinsetzung des Absolutismus sein würde, erwiesen sich vom ersten Augen

blick an als nur zu sehr gerechtsertigt. Noch bevor das Cabinet seinen proviso

rischen Charakter als Regentschastsministerium mit dem des verantwortlichen Lei

ters der spanischen Politik vertauscht hatte, hob es mit wenigen Federstrichen

einzelne Errungenschasten der Revolution von 1868 aus, und es setzte dann diele

seine reaetionäre Thätigkeit mit solchem Eiser sort, daß in manchen gemäßigten

Kreisen gerechte Bedenken geweckt wurden und die Annahme platzgriff, daß

die Fortsetzung einer solchen rückläusigen Politik die Ansicht Castelar's wahi

machen und eine neue Revolution im Gesolge haben würde. Die Leiter des

Staates wußten jedoch nur zu wohl, daß sie dergleichen vorerst nicht zu besürchten

hatten, weil die Widerstandslust im Volke einer völligen Gleichgültigkeit und

Apathie gewichen war, weil die Massen ermüdet, ruhe- und sriedebedürstig, von

Mistrauen gegen die Führer der republikanischen Parteien ersüllt waren und von

den Maßnahmen der Regierung verhältnißmäßig wenig berührt wurden. Diese

letztern richteten sich gegen die Leiter der liberalen und demokratischen Parteien,

machten diese unschädlich und mit ihnen die verhältnißmäßig wenig zahlreichen

gebildeten Elemente, die ihnen Nachsolge leisteten, ihre Ideale unterstützten.

Da unter den bestehenden außergewöhnlichen Verhältnissen im Lande, ange

sichts des Bürgerkrieges aus der Halbinsel und in Cuba, die Einberusung der

Cortes vorerst unthunlich war, so wußte die Regierung, daß ihren Erlassen keine

gesetzliche eonstitutionelle Opposition gemacht, daß sie keiner scharsen Kritik unter-

zogen werden konnten, und mit größter Willkür überließ sie sich dem Genuß, die

Coneessionen, die dem modernen Zeitgeist gemacht worden waren, wieder zu besei

tigen. So hatte Don Franeiseo de Cärdenas, der aus dem Lager der Ultra

montanen zu Cänovas übergegangene Minister der Gnade und Iustiz, nichts Mi

geres zu thun, als durch Deeret vom 9. Febr. 1875 die Civilehe auszuheben und

diesem Erlaß sogar theilweise rückwirkende Krast zu verleihen. Die Ehen, welche
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srühere Mitglieder des geistlichen Standes eingegangen waren, wurden sür un

gültig erklärt, das Glück zahlreicher Familien damit vernichtet und die Constitution

oon 1869, das Prineip der religiösen Toleranz aus das schmählichste verletzt.

Allerdings erkannten Cardenas und die andern Moderados die Versassung von

1869 überhaupt nicht an, sondern hielten die von 1845 sür zu Recht bestehend.

Das Volk war machtlos gegenüber diesem Erlaß des Iustizministers, und so

mußte es auch serner ruhig zusehen, wie die Grundsteine des modernen Staats-

gebäudes, das die Revolution geschaffen hatte, einzeln beseitigt und vernichtet, wie

die extremen liberalen Parteien als ungesetzlich behandelt, ihre Mitglieder versolgt

und verbannt wurden. Die Schwurgerichte wurden ausgehoben, das mündliche

Gerichtsversahren beseitigt, das srühere schwersällige schristliche und geheime

wieder eingesührt, das Prineip der Unabsetzbarkeit der Richter verworsen, die

Gerichtshöse völlig umgewandelt, alle unliebsamen, nicht zu den Regierungs

parteien gehörenden Richter und Beamten durch loyale ersetzt. Cänovas, der

sich als liberalen Staatsmann betrachtet wissen wollte, Cäuovas, der gelehrte Histo

riker, ließ es ruhig geschehen, daß die Cultur Spaniens, das endlich einmal in

die Bahnen des Fortschritts eingetreten war, wieder in die Bande einer längst

überwundenen Weltanschaunng geschlagen wurde. Die religiöse Duldung hörte

aus zu existiren; die Behörden dursten sich ungestrast die gröbsten Verletzungen

der bestehenden Gesetze gegenüber den Protestanten erlauben. Das Schulwesen

wurde wieder der Aussicht des Klerus überantwortet, und der Marques de Orovio

krönte sein reaetionäres Resormwerk durch den berüchtigten Erlaß vom 27. Febr.

1875, durch den den Universitätsprosessoren der Schwur auserlegt wurde, ihre

Wissenschasten gemäß den Dogmen der Kirche vorzutragen und sich der Aussicht

der Bischöse zu unterwersen. Als die bedeutendsten, meist liberalen und republi

kanischen Lehrkräste der Universitäten hiergegen protestirten und ihre Aemter nieder

legten, wurden sie aus das schmachvollste versolgt, gemaßregelt und in ihrer per

sönlichen Freiheit bedroht und geschädigt.

Die Gewissenssreiheit, die Vereinssreiheit, die Freiheit der Presse, drei weitere

Grundlagen des modernen Staatslebens und der modernen Cultur, wurden zwar

nicht sörmlich ausgehoben, aber derart beschränkt, daß sie tatsächlich beseitigt

wurden, nur der „legalen" Regierungspartei erhalten blieben und die Allmacht

derselben und der Regierung besestigen halsen. Die Nothwendigkeit, die eonser-

vativen Elemente der Constitutionellen an sich heranzuziehen, bewahrte glücklicher

weise Cänovas davor, den Moderados die Zügel vollständig in die Hand zu geben

und den theokralischen Absolutismus des Mittelalters wieder ganz zur Herrschast

gelangen zu lassen. Die Mittelstellung zwischen den Moderados und den Centra-

lisicu bewog ihn, den Absichten und Wünschen Roms nicht in allen Stücken zu

willsahren, ihre äußersten Forderungen nicht zu ersüllen und den extremen Ultra-

montanen gegenüber einen gewissen Grad von Liberalismus zu bewahren.

Die Debatten über die Versassung im Schose der von der Versammlung im

Lenat vom 20. Mai gewählten Commission erzeugten bald ernste Consliete

zwischen den Moderados und den Centralisten, zersplitterten die große Regierungs-

Partei und zerstörten den Plan, den Cänovas gehegt hatte, diese heterogenen Ele-

Unstre 8c't. l«««. II, 34
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mente zu einer einheitlichen Masse zu verschmelzen. Die äußerste Rechte der

Moderados mit Esteban Collantes und Genossen an ihrer Spitze wagte allerdings

vorläusig nicht, sich vollständig von Cänovas zu trennen, weil sie einerseits zu der

Erkenntniß gelangte, daß sie allein nicht sähig war, ihre Pläne zu verwirklichen

und sich zur Herrschast auszuschwingen, und weil sie andererseits immer noch

hoffte, einen günstigen Moment kommen zu sehen, um ihre Grundsätze zur Geltung

zu bringen, wozu ihr der Anhang des Ministerpräsidenten als Mittel dienen sollte.

Die Centralisten aber mußten nur zu bald erkennen, daß der Liberalismus von

Cänovas nichts als eitel Schein war, daß er ihm nur zur Erreichung seiner

Zwecke und in sehr beschränktem Maße diente und daß er keineswegs gewillt war,

ihn aus Kosten des Ultramontanismus zur Geltung zu bringen. Insolge dieser

Einsicht singen sie bald an, ihren Uebertritt zu Cäuovas zu bereuen und sich all

mählich wieder den Constitutionellen zuzuwenden, von denen sie, versührt durch

die Lockungen des Ministerpräsidenten, abtrünnig geworden waren.

Die Berathung der Versassungsgrundlagen sür den durch die Restauration des

Bourbonenlhrones geschaffenen neuen Zustand der Dinge in Spanien gab die erste

Veranlassung zu hestigen Debatten in der Commission, die aus 13 Moderados.

12 Uuionisten und 13 Constitutionellen, d. h. Centralisten bestand. Die Moderados

gingen von der Ansicht aus, daß die Versassung von 1845, welche die Grundlage

des Thrones Isabella's II. gewesen war, nicht ausgehoben worden sei und nach der

Restauration sortbestehe. Die Centralisten machten hiergegen geltend, daß dick

Versassung längst verworsen, daß aber die von 1869 durch die Restauration ebensalls

vernichtet worden und somit die Notwendigkeit einer neuen Constitution bestände.

Cäuovas suchte durch vermittelnde Vorschläge diese Differenzen beizulegen, und

dies gelang denn auch bald zu Gunsten der von den Centralisten ausgestellten

Rechtsanschaunng. Ernster wurde der Consliet jedoch bei Berathung der religiösen

Frage. Die Moderados waren in dieser zu keiner Nachgiebigkeit und Transaetion

geneigt, wollten das Staatskirchenthum in seinem srühern Bestande wiederher

gestellt wissen und verlangten, gestützt aus die Forderungen des hohen Klerus und

der Curie, die Aushebung der religiösen Duldung, die Rückgabe der Güter Todler

Hand — kurz alle Privilegien, die der Klerus in srühern Iahrhunderten genossen

hatte. Die Wiedereinsührung der Inquisition erschien ihnen sogar als eine abso

lute Vorbedingung sür die Wohlsahrt des Landes. Waren die Centralisten mit

diesen äußersten Forderungen auch nicht einverstanden, so waren es doch nur ein

zelne wenige, die das Prineip der religiösen Duldung gewahrt wissen wollten!

die andern stimmten hierin vielmehr mit den Moderados vollständig überein.

Darüber zersplitterten sich selbst die einzelnen Fraetionen und der Kamps wurde

allgemein. Unter diesen Umständen erwarb sich Cänovas allerdings das Verdienst,

den Grundsatz der religiösen Duldung gegen die Moderados wie gegen die Cen-

tralisten ausrecht zu erhalten und ihm die Ausnahme in die neue Constitution,

die vorbereitet wurde, zu sichern. Nur mit Mühe verhinderte er in diesem Fall

eine Ministerkrise, die insolge des Verhaltens der Moderados im Cabinet mehr

mals einzutreten drohte. Gegenüber der Energie, die Cänovas in dieser Frage

bewies, erscheint sein serneres Verhalten höchst eigenthümlich und wenig motivirt.
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sine weitere Streitsrage war nämlich sowol in der Commissiou wie im

Ninisterrath durch das Verlangen des Ministerpräsidenten ausgeworsen worden,

bei den bevorstehenden Corteswahlen das allgemeine Stimmrecht, das die Revo

lution eingesührt hatte, bestehen zu lassen. Die Absicht, die Cänovas hiermit ver

solgte, ist klar und an sich nur zu billigen.

Alsonso war wider seinen eigenen Willen wie gegen den von Cänovas und

den Leitern der Partei der Alsonsinos durch ein Pronuneiamiento, d. h. durch

einen Aet der Rebellion aus den Thron erhoben worden. Dieser revolutionäre

Aet mußte seine volle Sanetion durch die Nation in den Cortes erhalten. Die

Vertreter des Volkes mußten womöglich einstimmig die Zusriedenheit des letztern

mit der Restauration des Bourbonenlhrones, ihre vollständige Billigung des Pro-

imneiamiento von Sagunt äußern. Da Alsonso nicht aus Grund des bezüglichen

Votums und Verlangens der Nation den Thron bestiegen hatte, so mußte dies

nachträglich geschehen.

Allerdings hätte diese Sanetion der Erhebung von Sagunt sosort nach der

Thronbesteigung Alsonso's ersolgen müssen, die Cortes hätten zu diesem Zwecke

sogleich oder binnen kurzer Frist einberusen werden sollen. Cänovas hatte dies

nicht gewagt, weil er den Indifferentismus der Massen sah, weil er des Aussalls

der Corteswahlen, des Votums der Deputirten der Nation nicht sicher war — und

es ist allerdings zu bezweiseln, daß die aus allgemeinem Wahlrecht hervorgegan

genen Cortes sich zu voller Zusriedenheit des Thrones geäußert hätten. Wenn

Cänovas nun ein ganzes Iahr später von dem Volke die Sanetion des Pronun

eiamiento von Sagunt verlangte und lediglich zu diesem Zweck einmal noch das

allgemeine Wahlrecht in Krast treten lassen wollte, so war dies allerdings nichts

weiter als eine Komödie, die keinen moralischen Werth hatte. Denn wenn erst

alle politischen Gegner unschädlich gemacht, gesangen, beseitigt und verbannt wor

den, wenn Versammlungs- und Vereinsrecht, Freiheit der Presse, Freiheit der Mei

nungsäußerung ausgehoben, alle Behörden aus ergebenen Männern gebildet waren,

so war es gleichgültig, welches Prineip der Aeußerung des Volkswillens ange

wandt wurde, der Ersolg mußte selbstverständlich immer der gleiche sein: die

Cortes mußten aus den Männern bestehen, die im Ministerium des Innern als

Wahleandidaten im voraus bezeichnet worden waren; die Cortes- mußten so ministe

riell sein, daß es im Willen der Regierung lag, die Oppositionsparteien überhaupt

auszuschließen. Die gänzliche Veränderung des Beamtenstandes, die eingesührten

Resormen, die Absetzung aller nicht durchaus zuverlässigen Behörden, die strenge

Dietatur des Iahres 1875, die Aushebung aller Freiheiten, die Ausschließung der

Oppositionsparteien vom politischen Leben hatten als Vorbereitung sür die Wahlen

zu den ersten Cortes der Restauration gedient, und wenn nun die Regierung erst

nach allen diesen Maßnahmen zur Einberusung der Cortes schritt, so mußte das

Bestehen des Ministerpräsidenten aus einmaliger Ausübung des allgemeinen Wahl

rechts besremdend erscheinen. Dies war jedoch nicht der Gesichtspunkt, von dem

aus die Moderados, besonders der Minister des Aeußern Alejandro Castro dem

Ministerpräsidenten Opposition machten, sondern weil er im Prineip das allgemeine

Wahlrecht verwars. Cänovas selbst war im Grunde derselben Ansicht, nur sür

34*
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die ersten Cortes wollte er seinen Willen durchsetzen und wenn darüber eine

Ministerkrisis eintrat. Da der hieraus erwachsende Consliet nicht beigelegt wurde,

so kam es wirklich zum Ausbruch der Krisis: Cänovas dimittirte und ebenso die

drei ultramontanen Moderados: Cärdenas, Orovio und Castro.

Daß Cänovas selbst aus dem Cabinet schied, das nun einen ausgesprochen

liberalen Charakter annahm und zu dessen Präsidenten der General Iovellar gemacht

wurde, hatte jedoch nicht allein diesen angegebenen Grund; vielleicht bestand Cänovas

nur absichtlich aus der Beibehaltung des allgemeinen Wahlrechts, um in dem ge

gebenen Augenblick eine äußere Veranlassung zu haben, sich von der Regierung

zurückzuziehen. Die Motive sür diese seine Handlungsweise sind nicht ganz klar,

oder vielmehr nicht offen ausgesprochen. Allem Anschein nach waren es neben

manchen andern Gründen hauptsächlich die religiösen Fragen, die Cänovas be

stimmten, scheinbar die Regierung in die Hände Iovellar's zu legen, denn es

bedars kaum der Erwähnung, daß er der eigentliche intelleetuelle Leiter des

Staates blieb.

Die Coneessionen, die in Kirchensragen den Moderados, den Ultramontanen,

dem Klerus und der Curie in Rom gemacht wurden, waren an sich zwar schon

übermäßig groß; sie genügten denselben jedoch bei weitem nicht, und Cano

vas wagte nicht, mit der Kirche und ihren Vertretern darum vollständig zu

brechen. Sein politisches Gewissen, die Rücksicht aus den Staat, aus sein Vater

land, verboten ihm indessen, der Kirche noch mehr zu gewähren, als er bereits

gethan hatte; er konnte sich wol der Einsicht nicht verschließen, daß die Zeiten des

unumschränkten kirchlichen Absolutismus und der Inquisition vorbei waren, daß

er dem Volke nicht mehr die völlige Rückkehr zum Mittelalter zumuthen durfte.

Sei es nun, daß er eine Beeinträchtigung seiner Macht sürchtete, wenn er sich

durch ein offenes Bekenntniß die Kirche zur Feindin machte, sei es, daß es wirk

lich nur Staatsweisheit war, die ihn zu vorübergehendem Rücktritt bewog; er

hielt es sür klug, sich der persönlichen Theilnahme an der Lösung der religiösen

Streitsragen zu entziehen und es den liberalern Elementen der Partei zu über

lassen, den Haß der Kirche aus sich zu lenken. Den Ultramontanen und Mode

rados gegenüber wahrte er durch diese Handlungsweise den Schein des Einver

ständnisses mit ihnen, ihren Ansichten und Grundsätzen, und er konnte ihnen zu

gleich sür die Zukunst, sobald er wieder die Leitung der Staatsgeschäste übernahm,

lockende Aussichten machen, sie durch das Versprechen weiterer Coneessionen sich

gewogen erhalten. Der Curie gegenüber war er persönlich nicht verantwortlich

sür das, was das Cabinet und was die Versassungseommission während seiner

Abwesenheit beschlossen. Andererseits konnte er jeden Augenblick, wenn seiner

Führerschast oder dem Staat Gesahr drohte, hinter den Coulissen hervortreten

und die Zügel des Staates wieder ergreisen.

Ob ein solches Spiel mit den heiligsten Interessen und Institutionen des

Landes nothwendig war oder nicht, ist eine andere Frage, die man vom

geschichtlichen wie vom praktisch-politischen Standpunkt aus nur verneinen

kann. Cänovas hatte leider von vornherein in erster Linie seine persönlichen

Interessen, seine Machtstellung im Auge gehabt, und sie waren auch in diesem
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Falle die maßgebenden. Nur der völligen Erschlassung der Volksmassen, der

Lähmung der revolutionären und republikanischen Elemente im Lande war es zu

danken, daß das restaurirte Staatsschiss Spaniens nicht sosort scheiterte. Denn

der vollständige Wechsel in der Kriegsleitung hatte die Folge gehabt, daß der

Karlistenkrieg, zu dessen Beendigung alles vorbereitet war, von neuem verhängniß-

voll wurde und ein volles Iahr länger unendlich viel Blut und Geld kostete.

Das sortwährende Bemühen, es mit keinem der Faetoren zu verderben, die Canovas

zur Erlangung und Wahrung seiner allmächtigen Dietatorstellung brauchte, die

Unterlassung der sosortigen Einberusung der Cortes, die dauernde schwankende,

unbestimmte, energielose Politik, schädigten den Thron und das Land aus das

empsindlichste; nur die Erschöpsung des Volkes, sein Ruhebedürsniß bewahrten

beide vor einer Katastrophe. Die Politik, die Canovas besolgte, war sür seine

eigenen Zwecke wol sörderlich und klug; daß sie, den Verhältnissen entsprechend,

bedeutend weitsichtig und groß war, daß sie dem Zeitgeist, den Forderungen dieses

Iahrhunderts, dem Constitutionalismus der Gegenwart entsprach — kann man

nicht sagen, und dies gilt nicht allein von der ersten Zeit der Regierung von

Canovas, sondern von seiner ganzen Thätigkeit während der Herrschast Alsonso's.

Spanien mußte vor der Theokratie und vor der soeialistischen Anarchie bewahrt

werden: das war nur möglich durch eine sehr krästige, ja rücksichtslose liberale

Politik; die von Canovas besolgte war dagegen eine überwiegend eonservative,

zum Ultramontanismus neigende, unsichere, widerspruchsvolle, schwankende, und

nur aus die Besestigung seiner eigenen Macht abzielende. Dieser Politik ist es

zu danken, daß die Revolution unaushörlich neue Anhänger gewonnen hat und

nun als ein drohendes Gespenst an dem politischen Himmel der Zukunst Spaniens

erscheint.

Es konnte nicht ausbleiben, daß die Gegner von Cänovas sein politisches Ver-

steckspiel, seinen vorübergehenden Austritt aus dem Cabinet einer scharsen Kritik

unterzogen. Der Umstand, daß Cänovas während seiner Entsernung von der

Regierung sich durch den König den höchsten, gewöhnlich nur den Fürsten verliehe

nen Orden des Goldenen Vlies verleihen ließ, gab besonders zu scharsen Ur-

theilen über den Führer der Liberal-Conservativen Veranlassung, wie denn über

haupt die zahklosen Ordensverleihungen und Rangerhöhungen, die allen Männern

der Restauration in verschwenderischer Weise zutheil wurden, sehr wenig günstige

Beurtheilung ersuhren. Am 27. Nov. 1875 wurde Cänovas der Orden des Gol^

denen Vlies verliehen — am 2. Dee. 1875 übernahm er von neuem die Leitung

der spanischen Politik, das Präsidium eines theilweise neuen Cabinets, und mit

ihm kehrten auch die Moderados wieder in dasselbe zurück.

Vielleicht hatte Cänovas durch Uebertragung der Regierung aus Iovellar den.

Versuch machen wollen, die Constitutionellen aus seine Seite herüberzuziehen. Er

sah mit Neid, daß dieser großen liberalen Partei die bei weitem bedeutendsten

Männer jener Zeit angehörten, viele der ersten Iuristen, der ersten Gelehrten,

der ersten Schriststeller, während er in den Reihen der Moderados und seiner

spärlichen persönlichen Anhänger nur wenige Geister und Kräste ersten Ranges,
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in den Ueberläusern der verschiedensten Parteien nur Streber halte, die sich ihm,

dem augenblicklichen Machthaber anschlossen, um durch ihn zu hohen Stellungen

zu gelangen. Wirklich nahmen die Constitutionellen dem Ministerium Iovellar

gegenüber eine sreundlichere Stellung ein, weil sie sich der Hoffnung hingaben,

daß der Liberalismus in kurzer Zeit zur Herrschast gelangen, den Obskuran

tismus und die Reaetion der Ultramontanen und Moderados aus dem Felde

schlagen, daß ihre Zeit zur Uebernahme der Regierung bald kommen würde. Sie

sahen sich in ihren Hoffnungen schnell getäuscht, und sechs Iahre unaushörlichen

Ringens sollten vergehen, ehe sie an den Ministertisch treten konnten. Sobald sie

das Spiel von Cänovas durchschaut hatten, kam es ihnen wenigstens daraus an,

in den bevorstehenden Wahlen eine ansehnliche Zahl ihrer Mitglieder durchzu

bringen. Diese Bemühungen erhöhten die Schwierigkeiten der Lage, in der sich

das Cabinet Iovellar besand; denn sobald die Moderados, zu denen die Anhänger

Cabrera's und andere Karlisten übergegangen waren, die Annäherung der Con

stitutionellen bemerkten, boten sie alle ihre Kräste aus, um ihren eigenen Einfluß

zu wahren, sich die Gunst von Cänovas zu erhalten und mit diesem zusammen

den Sturz des liberal angehauchten Cabinets Iovellar herbeizusühren. Die Wahl-

srage bildete nun den Hauptgegenstand der Parteikämpse. Die Constitutionellen

wollten sür sich Wahlsreiheit erzielen und verhandelten mit dem Minister des

Innern darüber, daß ihnen nicht Hindernisse in den Weg gelegt wütden. Die

Moderados wandten sich an Cänovas, um diesen zu bewegen, die Formel der

„illegalen Parteien" nicht aus die Karlisten anzuwenden, die sich ihnen anschlossen,

und nicht zusrieden damit, daß sie bei Neubesetzung aller Beamtenposten im Lande

auch die Cortes überschwemmen und in der Politik einen mächtigen Einfluß

erlangen wollten. Während sie bis dahin gegen die samose Eintheilung der Par

teien in legale und illegale nichts einzuwenden gehabt hatten, weil sie ja der

Regierung nahestanden, erhoben die Moderados mit einem mal ein lautes Geschrei,

als der Minister des Innern durch das Organ der beständig ossieiellen „^orrezpon-

6euei2 <!o LZpaüa" verkündete, von dem Wahlkamps keine Partei ausschließen zu

wollen, „welche die bestehenden Zustände als die gesetzlichen anerkannte". Damit

waren die extremen Faetoren der Moderados, die Isabellinos, die Ultramontanen,

die Karlisten, die alle die Gesetzlichkeit der bestehenden Zustände ebenso hestig

bekämpsten wie die Demokraten und Revolutionäre, von den Wahlen ausgeschlossen.

In solchen Fällen, wo ihre eigenen Interessen bedroht sind, können bekanntlich

die Conservativen und Reaetionäre aller Länder immer die Errungenschaften des

modernen Staatslebens sür sich in Anspruch nehmen; so überrascht es denn auch

nicht zu sehen, wie das Organ des Grasen Toreno: ,M l'iompo", sich «m

22. Oet. 1875 äußerte. Man glaubt ein ultraliberales Blatt zu lesen, wem

man da sieht, wie die politischen Freiheiten Englands gegen das Prineip der

legalen und illegalen Parteien ins Feld gesührt werden : „Die monarchisch-eonsti

tutionellen Institutionen verhindern in keinem Lande, welches sich zu denselben

bekennt, ausdrücklich durch keine Sanetionirung irgendwelcher Art das Bestehen

dieser extremen Parteien" (nämlich der Absolutsten und der Republikaner), „ob

gleich diese mit ihnen nicht übereinstimmen oder sich im Gegensatz zu ihnen be^
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sinden. In England, das in dieser Hinsicht das Vorbild sür alle ubrigen Länder

ist, kann ein einzelnes Individunm ebenso gut wie eine mehr oder minder zahl

reiche Gruppe von solchen ihre Ansichten ungehindert vertreten, solange sie die

bestehenden Gesetze achten und ihnen gehorchen." Und weiter: „Während der

sranzösischen Revolution von 1848 erschienen in England einige Zeitungen, die

sehr weitgehende antimonarchische, antisoeiale Ideen vertraten und dem mon

archischen und eonstitutionellen Geist der Gesetzgebung völlig entgegengesetzt waren.

Die Regierung, welche aus Grund gewisser Bestimmungen sie sür ungesetzlich

erklären und unterdrücken, ja selbst ihre Herausgeber bestrasen konnte, hütete sich

wohl, dies zu thun. Was unter dem Einfluß oder Hinweis oder mit Unterstützung

der Regierung oder ohne sie geschah, das war, andere in jeder Hinsicht bessere,

billigere und volksthümlichere Zeitungen zu gründen, als die erstern waren, die

dadurch sosort von selbst vernichtet und beseitigt wurden."

„Vom Standpunkt der Opportunität nud Nützlichkeit aus betrachtet, der sicher

lich ost genug nicht der der Gesetzlichkeit und Gerechtigkeit ist, würde die Erklärung

der Illegalität dieser Parteien auch völlig wirkungslos sein. Sie würden trotz

dessen sortsahren zu bestehen, sie würden sich vielleicht sür verpflichtet halten,

gesährliche Wege zu betreten und sür berechtigt, sich bei jeder günstigen Gelegen

heit zu rächen, und geräuschvolle Repressalien anzuwenden. Wir ziehen vor, sie,

da sie einmal existiren, durch andere Mittel, durch die Vernunst, dnrch gutes Bei-

spiel, durch eine geeignete Regierung zu bekämpsen und sie au eigener Auszehrung

und Ohnmacht untergehen zu lassen."

Das Steckenpserd, das Cänovas bis zum Tode Alsuuso-s geritten hat, und das

der innern Entwickelung des spanischen Staatslebens so gesährlich geworden ist,

dieses Prineip der Illegalität gewisser Parteien konnte keine bessere und schlagen

dere Verurtheilung sinden als diese, die es von besreundeter Seite ersuhr. Die

ganze klerikal- eonservative Politik der verbündeten Ultramontaneu und Conser

valiveu unter der Leitung von Canovas ist damit dnrch einen der eisrigsten Ver

treter und durch eine der sichersten Stützen dieser Politik in einem unbewachten

Augenblick einer vernichtenden Kritik unterworsen worden.

Um ihre Heerscharen zu übersehen und zu ordnen, um sich sür die Wahleu zu

rüsten, beries der Ausschuß der Constitutionellen einen Parteitag aus den 7. Nov.

1875 nach Madrid. Im Theater Prineipe Alsonso wurde diese imposante Ver-

sammlung abgehalten, an der sich über 200 Exdepuürte und Exseuatoren bethei-

ligten, und in der 37 Generale vertreten waren. Einem ältern Gesetze gemäß

war es nämlich den Militärs verboten, an politischen Vereinigungen theilzunehmen;

aus diesem Grunde konnte auch der Marschall Serrano, das eigentliche Haupt

der Constitutionellen, nicht diesem Parteitage präsidiren und mußte hiermit den

politischen Leiter der Partei, Sagasta, beaustragen. Aus diesem Grunde konnten

auch alle übrigen Generale und hohern Ossiziere nicht persönlich erscheinen, sondern

mußten sich in der Versammlung vertreten lassen. Bei der Genehmigung, die der

Minister des Innern zur Abhaltung dieser Versammlung gewährte, brachte er

ausdrücklich die obige Bestimmung in Erinnerung.

Der Herzog de la Torre hatte, wie srüher erwähnt, bereits im März 1875
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die Gesetzmäßigkeit der neuen Verhältnisse anerkannt, Don Alsonso seine Ergeben-

heit erklärt, und seinem Beispiel waren die srühern Minister seines Cabmets und

das Gros der eonstitutionellen Partei gesolgt. Da der Herzog nicht persönlich an

der Vereinigung vom 7. Nov. theilnehmen konnte, so übergab er Sagasta eine

Botschast an die Versammlung. Sagasta „sand aber nicht Gelegenheit, diese-

Doeument", welches das politische Programm Serrano's und seiner Partei zusammen-

saßte, „der Versammlung vorzulegen", sondern entwickelte in seiner Rede selbständig

das Parteiprogramm und die Grundlinien des Verhaltens in der bevorstehenden

Wahlperiode.

Das Manisest Serrano's ist erst 1882 bekannt geworden, zu einer Zeit, al-

Sagasta die Regierung übernommen hatte und unter diesen Verhältnissen durch

seine reaetionäre eonservative Politik die Bildung der großen liberalen Partei

vereitelte, die Spaltung, die zwischen den liberalen Fraetionen bestand, vielmehr

vertieste — gerade so wie jetzt, da er im Gegensatz zu seinem eigenen Programm

von 1875 in bedenklich eonservative Bahnen einlenkt.

Diese beiden Doeumente sind von höchster politischer und geschichtlicher Be

deutung und sür das Verständniß der Ereignisse der Folgezeit, sür die Haltung

der liberalen Elemente Spaniens, sür die Parteiverhältnisse der Regierungszeil

Alsonso's von größter Wichtigkeit. Wir lassen daher einen kurzen Auszug der

selben solgen.

Das von Sagasta unterdrückte Manisest Serrano's lautet:

„Nachdem die Monarchie und die im September 1868 gestürzte Dynastie

wiederhergestellt worden sind . . . müssen die politischen Parteien nothwendigerweise

eine große Umgestaltung ersahren. Ausgehend also von dem gegenwärtig bestehen-

den gesetzmäßigen Zustand, ist es logisch, natürlich und würdig, daß die Liberalen,

die zur Revolution beitrugen, sich vereinen und sich verständigen, um eine einzige

große und achtungsgebietende politische Gruppe mit klarem und bestimmtem Pro

gramm zu bilden.

„Man sagte in den Cortes von 1869 mit Beredsamkeit, daß dieselben die Mission

hätten, «eine Versassung, einen König und ein Budget« zu schaffen. Von diesen

drei großen Dingen bleibt nur die Constitution übrig, welche diseutirt, votirt und

unterzeichnet wurde von der Majorität der Deputirten, die durch allgemeines

Stimmrecht gewählt worden waren, mit welchem letztern zum ersten mal in

Spanien ein Versuch gemacht wurde, als man noch nicht gelernt hatte, es zn

sälschen und welches als Resultat eine Versammlung ergab, in der alle Parteien,

von der absolutistischen bis zu den liberalsten, und alle Stände, von den höchsten

Würdenträgern der Kirche und des Staates bis zu den bescheidensten Arbeitern

vertreten waren.

„Die Versassung von 1869 war eine großartige Transaetion zwischen den Par

teien, die an den Ereignissen von 1868 theilnahmen, und welche die Bestrebungen

der heutigen Zeit ohne Gesahr sür die Freiheit und die Ordnung vertreten.

„Diese Constitution trat in Augenblicken der Unruhe und der Gesahren,

unter den Schrecken des Bürgerkrieges, der uns zerreißt, in Krast, und hat daher

nicht unparteiisch beurtheilt werden können. Wenn sie in der Praxis Unooll
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tommenheiten ausgewiesen hat oder ausweist ... so enthält sie doch in ihren Artikeln

das Versahren angezeigt, sie zu verbessern und zu resormiren. Alle wahrhast

liberalen Männer . . . müssen daher diesen Versassungseodex ausrecht erhalten, ihn

als Wahrspruch und Banner der sortschrittlichen liberalen Partei innerhalb des

bestehenden gesetzmäßigen Zustandes erheben, ihn bei den Wahlen vertreten, in den

ersten Cortes der wiederhergestellten Monarchie vertheidigen.

„Man soll niemand nach seiner Herkunst sragen. Selbstverleugnung und

Vaterlandsliebe seien die einzigen Vereinigungsmiltel, und der Zweck der großen

liberalen Partei sei, die Versassung von 1869 zu besestigen."

Weshalb Sagasta der Versammlung dieses Manisest nicht mittheilte, ist nicht

ersichtlich, da er im Eingang seiner Rede die Abwesenheit des Herzogs de la Torre

durch die ministerielle Versügung entschuldigte. Seine Gegner, die Ministeriellen

und die Republikaner, erklärten diesen Umstand mit dem Ehrgeiz Sagasta's,

als unumschränkter Führer der eonstitutionellen Partei auszutreten. Da ihm die

Führerschast in Abwesenheit Serrano's jedoch überhaupt nicht bestritten werden

konnte, da sich dieselbe von selbst verstand, so ist vielmehr anzunehmen, daß er die

Form des Manisestes Serrano's nicht sür opportun hielt. Dieses einsache Pro-

Mmm genügte nicht sür diese Versammlung; eine Commentirnng desselben schwächte

seine Wirkung wie die der erläuternden Rede ab; die Nothwendigkeit einer aus

gedehnten Programmrede machte daher dies kurze Manisest überslüssig.

Sagasta gedachte zuerst des Bürgerkrieges und wies aus die Thätigkeit seines

Cabinets in dieser Hinsicht hin, ehe er zu der Entwickelung des politischen Pro

gramms der Partei überging:

„Während unsere Gegner nach Vereinigungssormeln suchen, die sie nicht sinden

werden; während die politischen Gruppen, welche scheinbar das Ministerium unter

stützen, obgleich sie es in Wirklichkeit vielmehr hindern, vergebens einen Vergleich

anstreben, der in immer weitere Ferne rückt; während sie sich verbinden, sich be

wegen, sich hasten und sich in unsruchtbaren Diseussionen abnutzen, und in der

noch unsruchtbarern Bestrebung, eine neue Partei zu schassen; während einige

Älinde, hinter dem herlausend, was sie nicht sinden, so weit gelangen, sich an die

Versassung von 1845 zu halten, an diese Versassung, die aus Haß gegen die Liberalen

geschassen wurde, an diese Bersassung, die von allen liberalen Spaniern immer

mit Abscheu betrachtet wird; an diese Versassung, die schließlich von ihren eigenen

Urhebern, wenigstens von einigen derselben, ausgegeben worden ist; au diese Ver

sassung unseligen Angedenkens, die die Institutionen, welche sich aus sie stützen wollten,

in Misachtung bringen, das Land, das durch sie geleitet würde, ins Unglück

stürzen würde; während alles dies zum Nachtheil der Regierung, zum Schaden

der hohen Gewalten des Staates . . . geschieht, brauchen wir keine Formeln des

Ausgleichs zu suchen, keine Parteien zu bilden, nach keiner Versassung zu suchen,

nicht einmal über eine solche zu debattiren.

„Wir sind, was wir waren, wir stehen, wo wir standen, wir vertheidigen, was

wir vertheidigten, und mit denselben Scharen und demselben Banner, und mit

denselben Mitteln, mit denen wir gestern die Demagogie bekämpsten und besiegten,

sind wir bereit, heute die Reaetiou zu bekämpsen und zu besiegen.
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„Wenn wir gegenüber der Anarchie eonservativ erschienen, so erscheinen wir

heute, ohne uns von nnserm Platz gerührt zu haben, liberal gegenüber der Re-

aetion. Wir waren gestern, sind es heute und werden es immer sein, ausrichtige

Liebhaber der Freiheit, und aus eben diesem Grunde ausrichtige Liebhaber der

Ordnung, denn es gibt keine Freiheit ohne Ordnung, und keine Ordnung ohne

Freiheit.

„In diesem Sinne behaupten wir heute die liberalste Partei innerhakb der

Monarchie Alsonso's XII. zu sein.

„Wir brauchen keine Vertragssormeln zu suchen, denn wir sind völlig geeint

und ... die constitutionelle Partei zeigt sich heute mächtiger, einiger und besser

organisirt als je.

„Wir brauchen keine Versassung zu suchen, denn wir haben die einzige Ver

sassung, welche besteht; wir haben die einzige gesetzliche Grundlage . . . ausweiche

die Versügungen, Beschlüsse und Urtheile der Gerichtshöse sich stützen. Unsere

Versassung ist die von 1869.

„Diese Versassung hat Fehler! Welches menschliche Werk hat solche nicht?

Dagegen bietet sie, was keine andere bisher geboten hat, das Mittel, sie zu ver

bessern, ohne die Notwendigkeit, neue eonstituirende Perioden zu eröffnen, die

immer Gelegenheit zur Erbitterung und zur Erregung der Leidenschasten gaben.

Aber unter allen Umständen wird immer ihr Geist, der Geist der September-

revolution nämlich, bewahrt bleiben, den wir heute lauter als je proelamiren, den

wir heute mit größerer Entschlossenheit als je vertheidigen.

„Ia, wir werden ihren Geist bewahren; denn wir sind überzeugt, daß wie

das Verkennen und das Vergessen desselben gestern in anarchischem Sinne dem

Vaterlande Trauertage bereitete, so das Verkennen und Vergessen desselben heute

in reaetionärem Sinne Trauertage über uns wird bringen können, wie jene waren,

ja vielleicht viel verhängnißvollere als jene. Damals erstickte die Uebertreibung

des Rechts des Einzelnen, oder, besser gesagt, der Misbrauch in der Ausübung

des Rechts des Individunms das Recht der Gesammtheit und erzeugte die Anarchie;

heute kann der Misbrauch des Rechts der Gesammtheit das des Einzelnen ersticken

und uns als Folge die Tyrannei bringen. Und in dem Ausgleich dieser beiden

Rechte besteht die Ordnung, welche aus der Freiheit erwächst. Denn man

mache sich keine Illusionen (am wenigsten sollten es diejenigen thun, welche als

Staatsmänner gelten wollen)" — diese Bemerkung richtete sich gegen Cänovas —

„man mache sich keine Illusionen über den gegenwärtigen Zustand der Welt, über

die gegenwärtigen Bedingungen der Gesellschast: wenn die Republiken ihre Gesahr

und ihren Tod ost in der Anarchie sinden, so sinden die Monarchien ihre Gesahr

und ihren Tod ost in der Reaetion. Wenn die Republiken nicht anders als aus

wesentlich eonservativen Grundlagen leben können, so können die Monarchien nicht

anders als aus wesentlich liberalen Grundlagen leben.

„Als Wahrer des Geistes der Versassung von 1869 achten wir die individuelleu

Rechte, die wir uns bemühen, mit denen der Gesammtheit in Einklang zu bringen,

„Nehmt aus den Versassungen die individuellen Rechte sort, und es bleiben keine

Versassungen übrig. Rührt an die Gewissenssreiheit . . . greist die Denksreiheit
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an, gestattet, daß man das Heiligthum der Familie verletzt, unterdrückt die Achtung

vor dem Eigenthum und sagt mir: wozu wollen wir denn Versassungen?"

Dann behandelte Sagasta die Wahlsrage und kritisirte schars die aus indireete

Beeinslussung der Wahlen hinauskommenden Vorbereitungen, welche die Regierung

getroffen hatte, serner die ossenkundige Bevorzugung der karlistischen Ueberläuser

bei Besetzung der Aemter:

„Aber wenn wir keine Vertragssormeln zu schaffen, keine Parteien zu bilden,

keine Constitution zu suchen und zu diseutiren haben, wozu sind wir dann hier

vereint? Wir sind hier vereint, um einen großen Aet zu vollziehen, um dem

Lande, gegenüber der allgemeinen Unordnung, die in allen politischen Parteien

Spaniens zu herrschen scheint, um neben der Uneinigkeit, in der die Gruppen

leben, die der Macht am nächsten zu stehen scheinen, um inmitten einer unsichern,

unergründlichen, gesährlichen und chaotischen Politik, die alle Bewegungen behindert,

nichts als Reibungen und Kämpse erzeugt, welche dem regelmäßigen Gang der

Staatsregierung leicht unüberwindliche Schwierigkeiten bereiten können — eine

klare, bestimmte, vollkommene, patriotische Politik vorzusühren; eine große, geeinte,

eompaete, organisirte Partei, welche schon die Garantie der Gegenwart, die Hoff

nung der Zukunst ist, eine Partei, welche, ohne Ungeduld, die Macht weder sordert

noch sie jemand streitig macht und nur das Wohl des Vaterlands im Auge hat."

Der Parteiausschuß sollte, so sührte Sagasta weiter aus, bei der Regierung

vorstellig werden wegen aller der Schwierigkeiten, die den Candidaten der Partei

in den Weg gelegt würden, und nur im äußersten Nothsall würde er sich ent

schließen, die Wahlenthaltung anzuordnen.

Eine Diseussion war von vornherein ausgeschlossen; es wurde am Schlusse der

in seinen einzelnen Theilen wie im Ganzen mit rauschendem Beisall ausgenom

menen Rede nur der neue Ausschuß gewählt und ein Telegramm an den Herzog

de la Torre abgesaßt.

Diese Rede sand den lautesten Widerhall im ganzen Lande und versehlte nicht

ihre Wirkung aus die Regierung und die ihr nahestehenden politischen Gruppen.

Besonders die Moderados wurden durch die Haltung der Constitutionellen aus

das höchste beunruhigt, und wollten in den Worten Sagasta's die Aussorderung

zu einer neuen Revolution erblicken. Zur Zeit ausgeschlossen von der Regierung,

sürchteten sie in den Wahlen zu kurz zu kommen und ihren Einfluß schwinden

zu sehen. Um jeden Preis mußten sie sich mit Canovas wieder aussöhnen, um

durch ihn wieder das Terrain zu gewinnen, das sie durch ihre Uunachgiebigkeit

und Intoleranz eingebüßt hatten. Sie erklärten sich bereit, das allgemeine Wahl

recht zu aeeeptiren, wenn das Ministerium Iovellar gestürzt würde und ihre Partei

wieder in dem neuen Ministerium vertreten wäre. Während die Versassungskämpse

darüber im Schose der Senatseommission sehr ernsten Charakter annahmen, wurden

die Verträge zwischen Cänovas und den Moderados angebahnt und abgeschlossen,

und gemeinsam arbeiteten diese beiden Verbündeten dann daran, das Ministerium

Iovellar in der össentlichen Meinung herabzusetzen und seinen Sturz herbeizu

sühren. Natürlich suchte Cänovas deu Schein zu wahren, als ob er unbetheiligter

Zuschauer dieser politischen Intriguen und Kämpse wäre, und ließ sich in aller
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Form durch den König am 2. Dee. zur Uebernahme des neuen Ministeriums

berusen — doch konnte er über den wahren Sachverhalt niemand täuschen, und

die Art und Weise, wie er gegen das Ministerium Iovellar handelte, wie er sich

der ihm ergebeneu Preßorgane zur Disereditirung desselben bediente, wurde ge

bührend gebrandmarkt und von der öffentlichen Meinung aus das schärsste ver-

urtheilt.

Um jeden Widerstand unmöglich zu machen, um den Aussall der Wahlen

durchaus sestzustellen und gegen alle Eventualitäten zu schützen, glaubte Canodas

die Preßsreiheit noch mehr, als es schon geschehen, einschränken zu müssen. Lr

arbeitete daher ein neues Preßgesetz aus, durch das die Presse der direeten Aus

licht des Ministeriums unterstellt und seiner Willkür völlig preisgegeben war.

Dieses wahrhast drakonische Preßgesetz legte Cänovas am 31. Dec. 1875 gleich

zeitig mit dem Deeret der Ausschreibung der Wahlen und der Einberusung der

Cortes dem König vor und ließ dasselbe sosort in Krast treten.

Don Alsonso blieb, im Gegensatz zu den Parteikämpsen, die eben geschilderl

wurden, dem Grundsatz treu, den er wiederholt ausgesprochen hatte: seine

Stellung über den Parteien zu bewahren. Zu einem Bauket am 20. Iuni 1875

waren die hervorragendsten Politiker aller Ordnungsparteien, einschließlich der

Constitutionellen, eingeladen worden. Cänovas wagte nicht, an diesem Grundsatz

zu rühren, und er that wohl daran; denn die Lage des Königs war keine sehr

günstige, und seine Minister trugen durch ihre den allgemeinen liberalen Interessen

und Tendenzen des Volkes und der gebildeten Stände widerstrebende Politil

nichts dazu bei, die Monarchie und den Träger derselben populär zu machen,

Don Alsouso erschien bei jeder Gelegenheit, die sich bot, in der Oessentlichkeit —

das Volk aber, obgleich es sehr wohl wußte, daß der König nicht verantwortlich

war sür die Aete seiner Berather und Leiter, sür die reaetionäre Politik seiner

Minister, konnte sich doch sür ihn nicht erwärmen und bewahrte ihm gegenüber

im allgemeinen seinen Indisserentismus, der nur mühsam durch den von der Re

gierung künstlich erzeugten Enthusiasmus einigermaßen verhüllt wurde.

Vom rein persönlichen Gesichtspunkt aus betrachtet, konnte Cänovas mit

dem Werke des Iahres 1875 zusrieden sein. Er hatte sich zum allmächtigen

Dietator Spaniens gemacht; er hatte den Widerstand der extremen absolutistischen

Fraetionen gebrochen, dieselben so zersplittert, daß sie keine Gesahr sür den Thron

bildeten und das Gros der Mitglieder derselben zu sich herübergezogen; er hatte

die übermäßigen Forderungen Roms, die Herstellung des Coneordats von 1851

sowie den Abschluß eines neuen Coneordats zurückgewiesen, der Kirche eine be

schränkte Glaubenssreiheit abgetrotzt und hierin wenigstens äußerlich und bis zu

einem gewissen Grade dem Geist der Zeit und der Revolution Rechnung getragen.

Er krönte nun dieses sein Werk durch den unzweiselhasten Sieg, den er sür sich

bei den Wahlen erzielte. Die Cortes, die aus denselben hervorgingen, wurden

aus allen den Elementen gebildet, die Cänovas theils durch Lockungen, theils

durch Bekämpsnng (die Moderados), in jedem Falle durch Aussichten aus materielle

Ersolge an sich zu sesseln gewußt hatte; sie wurden gebildet aus seinen persön-

lichen Freunden und Anhängern und denen des Ministers des Innern, Romero
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Robledo, der die Wahlen vorbereitet hatte. Die Intransigenten, Moderados und

die Republikaner waren nur durch wenige von Moyano einerseits, von Castelar

und dem Führer der Demokraten Martos andererseits geleitete Individuen ver

treten; die Constitutionellen versügten über eine kleine Minorität von etwa

W Mitgliedern.

Daß diese ersten Cortes indessen das spanische Volk vertraten — davon war

selbstverständlich keine Rede, und das hatte man auch nicht erwarten können.

Die Vorbereitungen zu den Wahlen waren sorgsältig genug gewesen, um ihren

Aussall zu sichern. Die erdrückende Majorität der Cortes war ministeriell, war

eanovistisch, und unbedingt bereit, jeder Regierungsvorlage die ersorderliche

institutionelle Sanetion zu verleihen. Die Mittel, die angewandt worden waren,

dieses Wahlergebniß zu erzielen, die Beeinslussungen der Wahlen, die Ungesetzlich

keiten, Gewaltaete und Fälschungen, die bei denselben vorgekommen waren, konnten

die Achtung vor dieser Regierung nicht erhöhen.

Am Tage vor seiner Abreise nach dem Kriegsschauplatz, wo der Karlismus

nur noch des letzten ossieiellen Gnadenstoßes harrte, um zu erliegen, am 15. Febr.

eröffnete der König in eigener Person diese ersten Cortes der Restauration, und

schon die ersten Sitzungen bewiesen, daß, wenn die Gegner der Regierung auch

nur in geringer Zahl vorhanden waren, sie den Kamps gegen dieselbe doch mit aller

Energie sühren wollten, und alle Minoritätsmitglieder gehörten den ersten Reihen

ihrer bezüglichen Parteien an, waren politisch und parlamentarisch tüchtig geschult.

Die Constitutionellen eröffneten den Kamps sosort mit der Behandlung der

Eidsrage. Die Geschästsordnung von 1847, die zur Anwendung gelangte, legte

den Deputirten den Eid wieder aus, der durch die Revolution von 1868 beseitigt

worden war. Navarro y Rodrigo, der Redner der Constitutionellen, wies aus

den Widerspruch hin, der in der Anerkennung der Cultussreiheit und in der gleich

zeitigen Auserlegung des Eides aus eine bestimmte Religion bestand. Er konnte

natürlich nicht erwarten, daß diese Kammer, zu der er sprach, die von ihm ent

wickelten Ansichten annehmen würde; es handelte sich sür die Minoritäten nur

darum, sörmlichen Protest gegen eine veraltete und überwundene parlamentarische

Form zu erheben, die dem modernen Zeitgeist widersprach. Die Wahlprüsungen

gaben dann aber den Führern der Oppositionsparteien Veranlassung zu eingehender

und scharser Kritik der bis dahin von der Regierung besolgten Politik. Castelar

beleuchtete am 24. Febr. die Vorgänge bei der Wahl in Bareelona, am 25. die

in Gauein, und Navarro Rodrigo die in Ledesma. Alle nur erdenklichen Un

gesetzlichkeiten waren in den genannten Wahldistrieten begangen, von den Behörden

unbestrast gelassen worden, und mit Recht wurde die Regierung sür diese Aus

schreitungen, die urkundlich zu beweisen waren, verantwortlich gemacht. Der Geist,

der die Leiter der Politik beseelte, ihre Aussassung von politischen Rechten der

Staatsbürger, von dem Vereins- und Versammlungsrecht, von der Freiheit der

Meinungsäußerung und der Presse, von dem allgemeinen Stimm- und Wahl

recht waren in deutlichster Weise bei diesen ersten Corteswahlen zum Ausdruck

gelangt und ließen somit keinen Zweisel über die Interpretation, die die dem

Parlament vorgelegte Versassung ersahren würde. Die eommunalen Behörden
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waren an mehrern Orten im Augenblick der Wahlen abgesetzt und durch regierungs

sreundliche ersetzt, die einslußreichen Individuen in Distrieten, in denen die Can-

didaten der Regierung geringe Aussichten hatten, gewählt zu werden, gesangen

genommen worden, wenn sie sich nicht einschüchtern ließen, andere hatte man vor-

übergehend aus ihren Wohnorten während der Wahltage verbannt oder mit Gewalt

sortgeschleppt. Die Versammlungen der den Oppositionsparteien angehörigen Gegner

waren ausgelöst, ihre Theilnehmer sür die Wahlzeit eingesperrt worden, Die

liberale Presse wurde beinahe unterdrückt, die Publieation der Wahlergebniffe an

jedem der drei Wahltage verboten. In Distrieten, in denen die Gegner der

Regierung überwogen, wurden dieselben durch die Polizei und die Cuaräiu em!

an der Ausübung ihres Wahlrechts gehindert, und wo schließlich die Liberalen

doch gesiegt hatten, da wurden die Wahllisten einsach gesälscht. Dabei kaw es

vor, daß Abwesende, Kranke und Todte in den Wählerlisten verzeichnet wurden,

daß die Ziffern der zu Gunsten der Regierungseandidaten abgegebenen Stimmen

diejenigen der in den betreffenden Distrieten überhaupt vorhandenen Wähler über

stiegen. Willkürliche Schließung der Wahlloeale und Veränderung der Wahlzeit,

zu welchem Zweck auch die Uhren salsch gestellt wurden; Anwendung von Wahl

urnen mit doppeltem Boden u. dgl. m. charakterisiren ja bekanntlich überhaupt

die spanischen Wahlen und müssen bei allen Wahlprüsungen gerügt werden. In

Ledesma war serner der sehr bezeichnende Fall eingetreten, daß der Ursprung

lich ausgestellte Regierungseandidat, ein strenger Conservativer , Don Valeriano

Casanueva, in einem Bezirk, in dem er zahllose Anhänger hatte, und wo niemand

daran gedacht hätte, ihm diese Ehre streitig zu machen, einem bekannten Karlisien,

dem Marquis de Gramosa, geopsert worden, der dort völlig sremd war, nicht

den geringsten Anhang hatte. Bezeichnend ist es auch, daß Casanueva, ein intimer

Freund der Silvela und anderer Eminenzen der Regierungspartei, in dieser, d. h.

in der Majorität der Cortes niemand sand, der die schmählichen Vorkommnisse

bei der Wahl, die durch Ausbietung aller Zwangsmittel zu Gunsten seines Gegners

ausgesallen war, vor den Cortes und dem Lande brandmarkte. Eins der hervw

ragendsten Glieder der eonstitutionellen Partei, Navarro Rodrigo, mußte sich dieser

Ausgabe unterziehen.

Die Wahlen müssen ja in Spanien bei der dort herrschenden Verwaltung des

Landes und den eingewurzelten Schäden und Gewohnheiten nothwendigerweise

immer ministeriell aussallen, und verhelsen daher niemals der össentlichen Meinung,

dem Willen und den Interessen der Nation zu getreuem, ungesälschlem Ausdruck!

selten oder niemals sind die Cortes aber so wenig die wirklichen Vertreter des

Volkes gewesen wie unter der Regierung von Canovas.

Die erste und hauptsächlichste Ausgabe der Cortes war die Berathung des

Entwurss der neuen Versassung, die von Alonso Martinez redigitt worden war.

In ihrem Charakter spiegelte sie getreu denjenigen der Regierung, die diese Vep

sassung den Vertretern des Volkes vorlegte. Aeußerlich erschien sie dem Zeitgeist

angepaßt und ziemlich liberal, sie wich jedoch vor jeder Bestimmtheit aus, und

zeigte somit dieselbe Vagheit, welche die Politik von Canovas charakterisirte. Durch

dieses ihr Wesen sollte sie den Ausgleich zwischen dem Absolutismus srühem
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Zeiten und dem Constitutionalismus der Gegenwart bilden, und diesen Zweck

ersüllte sie allerdings. Sie war so abgesaßt, daß sie in gleicher Weise den Mo-

derados und den Liberalen der sreiesten Richtung dienen konnte; ihre Paragraphen

waren so dehnbar, so sorgsältig redigirt, daß sie gleichzeitig in jedem politischen

Sinne interpretirt werden konnten. Damit war vor Spanien, vor der europäischen

Welt, vor der Civilisation des 19. Iahrhunderts der Schein des Liberalismus

gewahrt und gleichzeitig den Forderungen der Moderados genügt; damit war eine

Constitution geschaffen, die, zugleich liberal und eonservativ, der liberal -eouser-

vativen Partei würdig war. Sie trägt den Stempel des Doetrinarismus, des

Zwanges in allen ihren Theilen an sich und weicht somit wesentlich zu ihrem

Nachtheil von der Versassung von 1869 ab, die sie zur Grundlage hatte, die sie

zu übertreffen suchte und die sie, der Meinung ihrer Versasser gemäß, auch über

tras. Der Stempel der Originalität, der innern Freiheit ging ihr in allen ihren

Theilen vollständig ab. Sie überließ alle Einzelheiten den Speeialgesetzen und gab

somit durch ihren Charakter Veranlassung dazu, daß jeder neue Minister in seinem

betreffenden Ressort die Gesetze seiner Vorgänger eassirte, durch neue ersetzte. Da

durch wird die Begründung dauernder sester Normen, sicherer Gesetzmäßigkeii vollig

unmöglich gemacht. Die ewige Wandelbarkeit der Gesetze, die Unbeständigkeit

derselben zieht aber die schweren soeialen und moralischen Schäden nach sich, die

dem nationalen Leben Spaniens anhasten. Die Achtung vor den Gesetzen wird

aus ein Minimum redueirt; das Rechtsgesühl wird abgestumpst durch die beständig

neuen Bestimmungen, und die übermäßige gesetzgeberische Thätigkeit erzeugt schließ

lich Gesetzlosigkeit. Nirgends werden die Gesetze weniger geachtet als in Spanien,

das im Verhältniß reicher an Gesetzen ist als irgendein anderes Land.

Die Debatten über diese Versassung gaben zu mehrmonatlichen unaushörlichen

Nedeturnieren Veranlassung, in denen alle nur erdenklichen staatswissenschastlichen

Prineipiensragen von den Vertretern und Führern der verschiedenen Parteien in

theoretischer akademischer Weise behandelt wurden, und deren praktisches Resultat

gleich Null war. Denn welche Gesichtspunkte wären nicht schon in den Versassungs-

debatlen von 1869 ausgestellt, welche Theorien und Grundsätze nicht schon völlig

erschöpsend damals behandelt worden? Aber das ist ja eben charakteristisch sür

die modernen spanischen Cortes, daß sie alle Zeit und alle Krast aus völlig un

sruchtbare theoretische Diseussionen vergeuden, alle eigentlichen Ausgaben der eon-

stitutionellen Volksvertretungen unberathen lassen, oder sie in flüchtigster gleich

gültigster Weise behandeln. Diese Debatten nahmen von Zeit zu Zeit aeuten

politischen Charakter an — die Opposition kritisirte die Regierung, und diese

wies im gleichen Ton die Angriffe der Gegner zurück.

Die hohen Institutionen des Landes, die Monarchie und alles, was mit dem

Thron verbunden, war von der Diseussion überhaupt ausgeschlossen. So waren es

denn hauptsächlich die religiöse Frage, die allgemeinen Menschenrechte, die nationale

Souveränetät, um die sich die Debatten drehten, welche bis ties in den Mai

hinein dauerten.

Die wichtigsten Paragraphen der am 31. Iuni 1876 von dem König unter

zeichneten Versassung seien im Folgenden zusammengestellt.
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Der Art. 4 besagt: „Kein Spanier und kein Ausländer kann, es sei denn in

den Fällen und in den Formen, welche die Gesetze vorschreiben, verhastet werden,

„Ieder Verhastete mutz binnen den nächsten 24 Stunden nach der Verhastung

in Freiheit gesetzt oder dem Gericht überliesert werden."

Selbst diese klaren Bestimmungen, die eine salsche Interpretation scheinbar

ausschließen, sind unter der Regierung der Conservativen von Ansang an bi-

zum Tode des Königs Alsonso XII. unzähligemal aus das gröbste verletzt worden —

ganz zu schweigen von den Perioden der Wahlen.

Der Art. 9: „Kein Spanier dars gezwungen werden, seinen Wohnort oder

Ausenthaltsort anders als aus Besehl der zuständigen Behörde zu verändern" . . .

ist ebensalls einer derjenigen Paragraphen, die unaushörlich von den Behörden

verletzt worden sind.

Der bei weitem wichtigste Artikel ist derjenige, welcher von der Religion

handelt. Die Fassung desselben ist sehr bezeichnend.

Der Art. 11 der Versassung von 1845 lautete:

„Die Religion der spanischen Nation ist die katholische, apostolische, römische.

Der Staat verpslichtet sich, ihren Cultus und ihre Diener zu erhalten."

Dagegen lautete der entsprechende Art. 21 der Versassung von 1869:

„Die Nation verpslichtet sich, den Cultus und die Diener der katholischen

Religion zu erhalten.

„Die öffentliche oder private Ausübung jeder andern Religion ist allen m

Spanien lebenden Fremden zugesichert, ohne andere Beschränkungen als diejenigen,

welche die allgemeinen Grundsätze der Moral und des Rechts vorschreiben.

„Wenn einige Spanier sich zu einer andern Religion als der katholischen

bekennen, so ist aus dieselben der volle Inhalt des vorhergehenden Paragraphen

anwendbar."

Dagegen lautet nun der bezügliche §.11 der Versassung von 1876:

„Die katholische, apostolische, römische Religion ist die des Staates, lie

Nation verpflichtet sich, den Cultus und die Diener derselben zu unterhalten.

„Niemand wird aus spanischem Gebiet seiner religiösen Ansichten, noch del

Ausübung des bezüglichen Cullus halber belästigt werden, unter Voraussetzung

der der christlichen Moral gebührenden Achtung.

„Es werden indessen keine andern öffentlichen Ceremonien und Kundgebungen

als die der Staatsreligion gestattet werden."

Der Wortlaut dieses Paragraphen trägt den Stempel der ganzen Versassung,

Die Religionssreiheit ist nicht zum Grundprineip gemacht, sondern die Ausübung

anderer Culte wird nur nicht versolgt. Diese beschränkte Duldsamkeit wird aber

durch die vagen Bestimmungen des solgenden Passus beinahe wieder ausgehoben

und der willkürlichen Aussassung der Machthaber anheimgestellt. Die prolcstan

tischen Gemeinden Spaniens sollten denn auch den Segen dieser unwillig gewühiten

beschränkten Cultussreiheit bald genug ersahren. Selbst in den Cortes der ersien

Iahre der Regierung Alsonso's XII. kamen mehrere Ungesetzlichkeiten der Behörden

gegenüber den Protestanten zur Sprache. Man ging über dieselben aber zur

Tagesordnung über und bemühte sich, mit allen Mitteln die Ketzerei vollständig
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zu vernichten. Die Schilder und Ausschriften, welche den Ort einer protestan

tischen Kapelle anzeigten, wurden von Staats wegen übertüncht, und zwar aus

Grund des eben mitgetheilten Passus : daß keine andern öffentlichen Kundgebungen

als die der Staatsreligion gestattet werden. Die Priester und Mönche hetzten

gegen die Protestanten, und so kam es vor, daß diese, wenn sie aus den Kapellen

kamen, wegen „Tumults" verhastet wurden. Die Kirchhöse der Protestanten

wurden verletzt, die Errichtung neuer verhindert, das Begräbniß der Protestanten

an geweihter Stelle aber verweigert. Das neue Strasgesetzbuch hob vollends den

§. II der Versassung ganz aus, denn in dem Art. 134 dieses Codex hieß es:

„Ver, welcher öffentliche Ceremonien oder Kundgebungen eines Gottesdienstes aus

übt, welcher nicht der Cultus der katholischen, apostolischen, römischen Religion

ist, wird mit Gesängniß bestrast." Damit waren eigentlich alle Protestanten stras

sällig, denn die Behörden bewiesen ost genug, daß der Begriff „öffentlich" von

ihnen so willkürlich dessinirt wurde, daß er von dem „privat" kaum zu unter

scheiden war. Der Grad der religiösen Duldung, die durch diese Versassung

gewährt wird, erhellt z. B. auch deutlich aus der hohen Geldstrase, mit der jeder

belegt wird, der vor dem Viatieum und vor katholischen Begräbnissen nicht den

Hut abnimmt.

Eine gründliche Lehre sollten die eonservativ-ultramontanen Staatslenker aber

üus Fernando Po erhalten. Dort hatten die protestantischen Missionen seit Iahr

zehnten mit solchem Ersolg gearbeitet, daß die Zahl der Protestanten die der

Katholiken bei weitem übertras. Die Regierung Alsonso's XII. hatte nun nach

l8?5 nichts Eiligeres zu thun, als die evangelische Schule in Fernando Po zu

schließen und den Pastor von der Insel zu verbannen. Der Minister der Colonien,

von der wirklichen Sachlage unterrichtet, misbilligte jedoch das Versahren des

Gouverneurs von Fernando Po; da dieser aber nicht nachgab, so kam die An

gelegenheit vor den Staatsrath. Letzterer entschied dann zu Gunsten der protestan

tischen Missionen, und die Regierung war gezwungen, dieselben dort weiter arbeiten

zu lassen und aus der Insel die eonstitutionellen und gesetzlichen Bestimmungen

des Mutterlandes so lange nicht zur Geltung zu bringen, bis die katholischen

Missionen daselbst die Bevölkerung der von ihnen gepredigten Religion wieder

gewonnen haben würden.

Diese wenigen Andeutungen müssen hier genügen, die Aussassungen zu be

zeichnen, die Canovas und die Liberal-Conservativen von religiöser Freiheit hatten

und haben. Die Orden wurden natürlich unter solchen Umständen wieder zu

gelassen, und die Iesuiten besonders benutzten diese günstigen Umstände, um sich

in Spanien von neuem vollständig heimisch zu machen, was ihnen denn auch in

solchem Grade gelang, daß sie bald den ganzen Unterricht in ihren Händen hatten.

Art. 13 garantirte sreie Meinungsäußerung, Freiheit der Presse „unter Aus

schluß vorhergehender Censur".

Dieser so durchaus liberale Paragraph sand sein Correetiv in den Preßgesetzen

der liberal -eonservativen Parteiregierungen. Scheinbar bestand die Censur nicht,

aber das Gesetz bestimmte, daß jedes Blatt zwei Stunden vor Erscheinen der Paß

behörde vorgelegt werden mußte; diese hatte das Recht, ein Preßerzeugniß sosort

n«Ine Zeit. l«s«, ii. 35
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mit Beschlag zu belegen, die Versendung desselben zu verhindern, die der Post

übergebenen Exemplare zu eonsiseiren und dann — nach ihrem Belieben — einen

Proeeß anzustrengen oder nicht. In dieser Weise interpretirten die Liberal-Con-

servativen die Preßsreiheit.

Das Problem der nationalen Souveränetät, die unaushörlich aus dem Pro

gramm der Cortesdebatten stehen bleibt und über welche die Parteien sich nie

mals einigen werden, sand seine Lösung in der Formel des Art. 18:

„Die Macht, Gesetze zu schaffen, wohnt bei den Cortes mit dem König."

Aus diesem Wörtchen „mit" liegt der Schwerpunkt der Aussassung, welche die liberal-

eonservative Dialektik von der nationalen Souveränetät ausgeklügelt hat. Die

Versassung von 1869 sagt in dem entsprechenden Art. 32: „Die Souveränetät ruht

ihrem Wesen nach in der Nation, von der alle Gewalten ausgehen", und Art. 33:

„Die Regierungssorm der spanischen Nation ist die Monarchie." Art. 34: «Die

gesetzgeberische Gewalt liegt in den Händen der Cortes. Der König genehmig!

und veröffentlicht die Gesetze."

Den größten Anstoß erregte in den Minoritäten die in der neuen Versassung

vorgesehene Organisation des Senats, der sich nach Art. 20 zusammensetzt aus:

„1) Senatoren krast eigenen Rechtes.

„2) Lebenslänglichen, von der Krone ernannten Senatoren.

„3) Senatoren, erwählt von den Körperschasten des Staates und den höchsten

Steuerzahlern in der von dem Gesetze vorgeschriebenen Form.

„Die Zahl der Senatoren krast eigenen Rechtes und der lebenslänglichen von

der Krone erwählten dars nicht 180 übersteigen. Diese Zahl wird auch die der

aus den Wahlen hervorgegangenen Senatoren sein."

Die Gegner der Regierung sahen zu deutlich, daß die letztere sich in dem

Senat ein Gegengewicht gegen etwaige liberale Cortes schaffen, ein Institut bilden

wollte, das unter allen Umständen eonservativ war und die Regierung der

Liberal -Couservativen zu einer dauernden machte. Daß die von der Krone er

nannten lebenslänglichen Senatoren nur aus den Reihen der Ministeriellen erwählt

werden würden, stand außer Frage. Daß die Senatoren krast eigenen Rechtes:

die Prinzen des königlichen Hauses, die Granden Spaniens, die mindesten-

60000 Pesetas jährliche Einkünste aus liegenden Gütern nachweisen können, die

Generalkapitäne des Heeres und die Admirale der Flotte, die Präsidenten de^

Staatsrathes, des Obertribunals, des Obersten Rechnungshoses, des Obersten

Kriegsrathes auch nur eonservativ sein würden, stand ebensalls sest. Es blieben

also nur die 180 Wahlsenatoren, unter denen vielleicht eine kleine oppositionelle

Minorität Eingang in den Senat zu sinden hoffen durste. Daß davon aber

während der Regierung von Cänovas und seiner Partei nicht die Rede sein könne,

das verstand sich nach dem Aussall der Corteswahlen von selbst, und man nahm

an, daß die Regierung auch nicht zögern würde, durch eine ihren Zwecken em

sprechende Organisation der Provinzial- und Communalbehörden die geeigneten

Grundlagen sür die Senatorenwahlen zu schaffen. Vorderhand warteten die

Constitutionellen allerdings ab, wie sich die Regierung bei der Zusammensetzung

des ersten nach diesem neuen Gesetz geschaffenen Senats benehmen, wie viele ihrer
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Mitglieder von der Krone in diese höchste gesetzgebende Körperschaft gewählt wer

den würden.

Die übrigen Bestimmungen der Versassung von 1876 sind von weniger un

mittelbarer Bedeutung und Wichtigkeit sür diesen Zweck.

Das bei weitem wichtigste Ereigniß des Iahres 1876 war die glückliche Been

digung des Karlistenkrieges. Die Niederlagen, welche die Regierungstruppen im

Frühjahr l875 erlitten, hatten dem Bürgerkriege neue Nahrung gegeben; die

Karlisten hatten noch mehr Boden gewonnen. Trotzdem wurde, als ob die Regie

rung sicher wäre, sobald sie es nur ernstlich wollte, den Krieg zu beenden, der

selbe planlos weiter gesührt. Erst um die Mitte des Iahres wurde Dorregaray

von General Montenegro im Centrum geschlagen und Aleora genommen, wodurch

die Karlisten eine ihrer sestesten Stellungen einbüßten. Der Fall Aleoras zog

den des Castells von Miravet und den von Cantavieja nach sich. Zahlreiche

Ossiziere und bedeutende Truppenmassen wurden nun zwar zu Gesangenen ge

macht, die Stellung der Karlisten im Centrum stark erschüttert. In Catalonien und

in den baskischen Provinzen besestigten sie sich dagegen um so mehr und die

Flüchtlinge der Armee Dorregaray's verstärkten die Truppenmassen der beiden

Kriegsschauplätze. Dorregaray selbst begab sich nach Catalonien; der Psarrer

Flix ging mit seinen Scharen nach Navarra, etliche Flüchtlinge überschritten die

sranzösische Grenze. Nachdem dann noch Collado de Alpuente gesallen, war das

Centrum srei von Karlisten und die Communieation der Flügel miteinander war

unterbrochen.

Um dieselbe Zeit errang auch General Queseda im Westen einen bedeutenden

Sieg, durch den Vitoria besreit wurde und am 9. Iuli 1875 in die Hände der

Regierungstruppen siel. Endlich entschloß sich Canovas auch, seine Eisersucht und

seinen Haß gegen Martinez Campos zu überwinden und diesem den Oberbesehl

über die Truppen in Catalonien zu übertragen. Mit der diesem Mann eige

nen Energie griff er seine Ausgabe planmäßig und klug an und drängte schnell

seine Gegner bis in die Abhänge der Pyrenäen zurück. Puigeerdä, das die Kar

listen belagerten, wurde entsetzt und dieser Ersolg belebte die misgestimmten

Truppen, die nun unter der Führung ihres beliebten Generals bald bis Seo de

Urgel vordrangen und diese wichtige Stadt am 26. Aug, zur Uebergabe zwangen.

Der kriegerische Bischos derselben, einer der hervorragendsten Heersührer der Kar

listen, Lizarraga, siel bei dieser Gelegenheit mit der ganzen Besatzung kriegsgesangen

in die Hände der Sieger. Es scheint, daß in der Folge geheime Verhandlungen

der Regierung mit dem Feinde die schnellen Fortschritte der Generale wieder

hemmten. Erst im Deeember wurde der Kamps aus allen Kriegsschauplätzen wie

der lebhaster und die Karlisten wurden nun mit jedem Tage mehr in die Enge

getrieben. Schließlich blieb es Queseda vorbehalten, in den baskischen Provinzen

diesem surchtbaren Bürgerkriege ein Ende zu macheu. Am 29. Ian. 1876 besetzte

Queseda Villareal de Alava, die Hauptstütze der Karlisten, am 31. nahm Primo de

Riuera die Höhen von Santa-Barbara ein, und am 1. Febr. hielt Queseda seinen

Einzug in Bilbao. Nun solgte Schlag aus Schlag: am 5. sällt Durango, am

35»



5H8 Unsere Zeit.

15. Febr. werden die sesten Positionen von Elgueta genommen. Der Ausgang des

Krieges war jetzt nicht mehr zweiselhast; am 16. Febr. reiste daher der König nach

Vitoria ab, um in Person dem Schluß der Operationen beizuwohnen. Am 18.

wurde endlich die seste Burg der Karlisten, Estella, genommen; am 20. hielt der

König seinen Einzug in Tolosa. Am 22. wurde Dorregaray zum Uebertritt über

die sranzösische Grenze gezwungen; am 26. ergaben sich 10000 Karlisten in

Pamplona und am 27. überschritt der Prätendent Don Carlos die Grenze, begab

sich nach Pau, von wo er jene Proelamation erließ, in der er seine Rückkehr nach

Spanien sür die Zukunst verhieß. Am 1. März war der Krieg beendet; am 4.

wurde das Manisest publieirt, in dem Don Alsonso den Karlisten, die sich vor

dem 15. desselben Monats unterworsen haben würden, Amnestie gewahrte, und

am 20. konnte der König an der Spitze seiner siegreichen Truppen seinen seier

lichen Einzug in Madrid halten.

Das Mutterland Spanien war nun endlich vou seinen innern Feinden besreit;

es erübrigte nur noch, die nationale staatliche Einheit Spaniens zu vollenden

und die baskischen Provinzen der Versassung zu unterwersen, die im übrigen im

Lande herrschte. Ihre uralten Sonderrechte waren es gewesen, zu deren Erhal

tung die Basken sich hauptsächlich der Sache des Herzogs von Madrid, des Thron-

prätendenten Don Carlos, angeschlossen hatten. Diese alten einsachen Gesetze, die

Fueros, waren es gewesen, die jenen Provinzen einen im Vergleich zu dem übri

gen Spanien beneidenswerthen mäßigen Wohlstand geschaffen und gesichert, eine

geordnete Verwaltung und bedeutende materielle und politische Vortheile und Frei

heiten gewährt hatten. Auch nach Einverleibung der baskischen Provinzen in das

Königreich Spanien hatten sie bis zum Vertrage von Vergara 1839 ihre Fueros

unverändert behalten. Nach jener Zeit waren dieselben zwar beschränkt worden;

aber die Basken hatten doch ihre Selbstverwaltung und die Freiheit vom Kriegs

dienst und den Staatssteuern zu wahren gewußt. Auch diese letzten Freiheiten

wurden ihnen nun im Iuli 1876 genommen. Um jedoch die Basken nicht zu

sehr zu erbittern, wurden denjenigen, die an dem Karlistenkriege nicht theilgenom

men hatten, weitere zehn Iahre Freiheit von den Staatssteuern und das Loskauss-

recht ihrer Militärpslichtigen gewährt.

Wenig ersreut war man, als um die Mitte des Iahres 1876 die Nachricht

sich verbreitete, daß die Exkönigin Isabella II. ihren Wohnsitz wieder in Spanien

nehmen werde, und als sie dann wirklich erschien und am 13. Oet. 1876 ihren

Einzug in Madrid hielt. In liberalen Kreisen besürchtete man, daß sie sich nicht

damit begnügen würde, die ihr in der Civilliste ausgeworsene beträchtliche Dota

tion ruhig aus einem ihrer Schlösser zu verzehren, sondern daß sie und ihre An

hänger vielleicht politische Intriguen anzetteln und die Ruhe des Landes stören,

mindestens aber den König in absolutistisch- ultramontanem Sinne beeinslussen

würden. Diese Besürchtungen sanden in den Budgetdebatten, besonders bei Be-

rathung der Civilliste ziemlich deutlichen Ausdruck seitens der Redner der Oppo

sition. Die Minoritäten sanden überhaupt angesichts der trostlosen Finanzlage

des Landes dauernd ziemlich viel an der Finanz und Wirtschastspolitik des Landes
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auszusetzen. Sie warsen der Regierung vor, daß ihre Finanzpolitik daraus hin-

auskomme, ihre Anhänger und Beamten, die Tausende von unthätigen Schma

rotzern, die die öffentlichen Aemter übersluteten, zu bereichern und die Steuerkrast

des Volkes zum Besten sremdländischer Banken bis auss äußerste anzuspannen.

Man verlangte Reduetion des Beamtenheeres, Verminderung der Gehälter aller,

besonders aber der hohen und höchsten Beamten und Würdenträger sowie der

Civilliste, die 28 Mill. Realen sür den König bestimmte, 2 Mill. sür die In-

santin Isabella, die Prinzessin von Asturien, 600000 Realen sür die Insantin

Eulalia, 600000 sür die Insantin Maria de la Paz, 3 Mill. sür die Exkönigin

Isabella II., l, 200000 sür den Exkönig-Gemahl Don Franeiseo de Asis, 1 Mill.

sür die Herzogin von Montpensier und 1 Mill. sür die Königin Maria Christina,

die Großmutter Alsonso's.

Die Steuern waren dagegen im Vergleich zu denen vor 1868 theilweise bei

nahe aus das Doppelte erhöht worden, worunter besonders die niedern Klassen

surchtbar litten, während die privilegirten Stände, die Ministeriellen alle einfluß

reichen und hochdotirten Posten und Aemter monopolisirt hatten.

Der Finanzminister Salaverria hatte zwar die besten Absichten gehabt, die

Finanzlage Spaniens zu bessern, den Credit des Landes im Innern und haupt

sächlich im Auslande zu heben und den eingegangenen Verpslichtungen nachzu

kommen. Durch geschickte Operationen schien dem Wachsthum der Staatsschuld

ein Ziel gesetzt zu sein; die Zinseoupons wurden am I. Ian. 1877 zum ersten

mal seit 1873 wieder bezahlt — aber die Einnahmen blieben weit hinter den An

sätzen zurück; es mußten wieder große Anleihen gemacht werden, um das Desieit

zu decken, um den durch die Convertirungen der Schuldtitel eingegangenen neuen

Verpflichtungen nachzukommen. Die Steuerschraube wurde dazu ebensalls immer

sester angezogen, Handel und Gewerbe dadurch beinahe vollständig gelähmt, wäh

rend die Staatsbesitzungen und die Steuern nacheinander den großen Finanzmän-

nern des In- und Auslandes verpsändet werden mußten.

Die militärischen Resormen, die administrativen zielten alle nur aus Krästi

gung der politischen Lage der eonservativen Regierung ab und stießen in allen

betheiligten Kreisen aus den größten Widerspruch. Die Bevorzugung der Kar

listen, ihre Ausnahme in das Heer, die unverhältnißmäßigen Belohnungen, die

allen höhern Ossizieren zutheil wurden, die der Restauration irgendwie gedient

hatten, während die Truppen leer ausgingen, waren nicht geeignet, der Monarchie,

der Regierung, den Conservativen und Ultramontanen die Sympathien des Heeres

zu erwerben.

Die Zustände in Cuba ersorderten schließlich auch ein energisches Ein

schreiten, wenn diese Insel nicht ebenso wie Santo-Domingo und so viele andere

Vesitzungen Spaniens dem Lande verloren und an innerm Versall zu Grunde

gehen sollte. Die tüchtigsten Generale waren dorthin gesandt worden, ohne Be

deutendes auszurichten ; denn sür den Krieg, der dort gesührt werden mußte, war

nicht die gewöhnliche Taktik, es waren keine großen Truppenmassen zu verwerthen.

Dagegen war es ersorderlich, neben großer militärischer Umsicht auch hohe politische
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Gaben zu besitzen und zu ermitteln, was geschehen konnte, um die wirthschastliche

Nothlage, eine der Hauptquellen, aus denen der Bürgerkrieg dort ewig neue Nah-

rung schöpste, zu beseitigen. Unter den damaligen Umständen richtete sich dn

Blick der Regierung wieder aus Martinez Campos, der sich soeben um die Beendigung

des Karlistenkrieges so sehr verdient gemacht hatte. Martinez Campos aus Spa

nien zu entsernen, war auch Cänovas sehr erwünscht, der ihm durchaus nicht on-

zeihen konnte, daß er ihm in der Restauration des Thrones zuvorgekommen war

und der in ihm stets einen Nebenbuhler sürchtete. Am 6. Oet. 1876 wurde

Martinez Campos zum Oberbesehlshaber über die Truppen in Cuba ernannt,

und es gelang ihm wirklich, in 1'/, Iahren auch dort den Ausstand niederzu

drücken und Spanien den Besitz dieser Insel bis aus weiteres zu sichern. Frei-

lich sollten die Ereignisse aus Cuba, die nachgiebige Haltung, die Martinez Cam

pos den Cubanern und den Aufftändischen gegenüber beobachtete, die Resormen,

die er den Einwohnern versprach und die er sür nolhwendig hielt, aus nachhal

tigen Widerstand bei der Regierung stoßen und eine Krisis herbeisühren, die

allerdings nur vorübergehend war, die Zustände in Spanien nicht nachhaltig

beeinflußte.

Im Mutterlande drohte inzwischen ein anderer Umstand einen Consliet heraus-

zubeschwören, der den Gegnern der liberal-eonservativen Regierung nur erwünicht

gewesen wäre.

Der Wunsch des jungen Königs, sich mit seiner Cousine, der Tochter des Her

zogs von Montpensier, Mereedes, zu verbinden, stieß nämlich bei Cänovas aus

entschiedenen Widerspruch. Da Alsonso jedoch aus seinem Plan beharrte, so er

blickten die Constitutionellen, sobald sie davon Kunde erhielten, hierin eine vor

tressliche Gelegenheit, Cänovas zu stürzen. Ob aus Parteirücksichten oder aus

wirklicher Ueberzeugung, das bleibe dahingestellt, billigten sie die Wahl des Königs

und unterstützten dieselbe in ihrer Presse und in den Cortes. Ihre Hoffnungen,

selbst zur Regierung zu gelangen, sollten jedoch gründlich getäuscht werden, denn,

mochte nun Cänovas zu der Einsicht gelangt sein, daß seine Bedenken gegen die Wahl

des Königs wirklich unbegründet waren, oder praktische Gesichtspunkte und das

Beharren des Königs aus seinem Plan eine Meinungsänderung in ihm hervor

gerusen haben: kurz, im gegebenen Augenblick, als die Gegner die Krise gekommen

glaubten, hatte der allmächtige Dictator nichts an der Wahl des Königs auszn

setzen, und — er behielt die Zügel der Regierung in seiner Hand.

Ehe jedoch, im Herbst des Iahres 1877, diese Angelegenheit zur Entscheidung

gelangte, spitzten sich die politischen Kämpse der Constitutionellen gegen die Regie

rung in bedenklicher Weise zu.

Die Constitutionellen sahen, daß sie sich in ihren Besürchtungen über die

wahre Bedeutung des Senats und in ihren Meinungen über den politischen Cha

rakter dieser Körperschast nicht getäuscht hatten. Die Möglichkeit, aus legalem

parlamentarischen Wege den Grundsatz des Alternirens zwischen eonservatim

und liberalen Regierungen herbeizusühren, schien sür lange Zeit geschwunden, und

da die Regierung nur sieben oder acht Constitutionelle unter die Zahl der EM-

toren krast eigenen Rechtes und derjenigen, die durch die Krone erwählt wurden,
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ausgenommen hatte, so erwogen sie, wie sie sich dieser Handlungsweise gegenüber

verhalten sollten. Die einen plaidirten sür dauernden, die andern sür zeitweiligen

Austritt aus den Cortes. Die letztere Gruppe wollte dadurch Zeit zu desinitiver

Beschlußsassung gewinnen, und ihre Ansicht drang durch; am 27. April wurde

dieser Beschluß gesaßt und sosort ausgesührt. Die Regierung und die Majorität

waren sich der moralischen Wirkung, die diese Handlungsweise aus die öffentliche

Meinung ausüben mußte, nur zu wohl bewußt; die Cortessitzungen wurden daher

srüher geschlossen, als es sonst wol der Fall gewesen wäre. Die Schließung er

solgte am 11. Iuli 1877 gemäß Art. 23 der Versassung in der Form der Sus-

vendirung. Bald daraus erschien aber zur größten Ueberraschung der Politiker

aller Schatzungen das Deeret des Schlusses der Legislatur; eine Maßregel, die

völlig unmotivirt und ungewöhnlich erschien, die sich aber leicht genug durch den

Austritt der eonstitutionellen Minorität aus den Cortes erklärte. Die Eröffnung

einer neuen Legislaturperiode gewährte den Constitutionellen die Möglichkeit,

wieder in die Cortes einzutreten, und überhob die Regierung der Nothwendigkeit,

einen Ausgleich zu suchen, der die Liberalen besriedigte. Die letztern schmeichelten

sich überdies mit der Hoffnung, daß die unerwartete Schließung der Cortes aus

die bestimmte Absicht von Cänovas hinwies, im Falle daß der König aus seiner

Wahl behaute, eine Cabinetssrage daraus zu machen und zu dimittiren. In

diesem Falle konnte, angesichts der notorischen Abneigung des Ministerpräsidenten,

die Constitutionellen zur Regierung zuzulassen, der König bewogen werden, den

bisherigen Präsidenten der Cortes, Posada Herrera, ein Mitglied des liberalen

Centrums, mit der Bildung eines neuen Ministeriums zu betrauen, und selbst

diese Lösung würde den Constitutionellen schließlich willkommen gewesen sein, da

ein Ministerium Posada Herrara nicht von langer Dauer hätte sein und einem

rein liberalen hätte weichen müssen.

Unter diesen Voraussetzungen beschlossen die Constitutionellen, als im Herbst

die neue Legislatur eröffnet und Posada Herrara wieder von der Regierung als

Präsident der Cortes ausgestellt war, von neuem in die Cortes einzutreten. Nur

eine Gruppe, die von Navarro Rodrigo, hielt diesen Beschluß, ebenso wie den

weilern der direeten Anhänger Sagasta's, Posada Herrera bei der Präsidenten

wahl ihre Stimmen zu verweigern, während sie bei Eröffnung der ersten Legis

laturperiode sür ihn gestimmt hatten, sür ineonsequent und sür nicht opportun.

Diese Gruppe war auch geneigt, ein Uebergangsministerium Posada Herrera

ruhig zu aeeeptiren, während die ungeduldige Umgebung Sagasta's diese weitere

Verzögerung der Erlangung der Macht zu vermeiden wünschte.

Es geschah indessen der Wille der Sagastiner, die sür ihre Handlungsweise

als Grund vorgaben, bei Berathung der Heirathssrage es dem Thron schuldig zu

sein, ihr Votum sür denselben abzugeben. Zu ihrer großen Ueberraschung müßten

sie bald sehen, daß Cänovas die Heirath des Königs mit der Insantin Mereedes

billigte und gar nicht daran dachte, eine Cabinetssrage daraus zu machen und

zu dimissioniren.

Ein parlamentarischer Consliet zwischen Sagasta und Cänovas hätte beinahe

wieder zu einem neuen Austritt der eonstitutionellen Minorität aus den Cortes
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beigetragen; Navarro Rodrigo legte denselben jedoch bei, und Cänovas ersreute

bei dieser Gelegenheit die Sagastinos wenigstens mit der Versicherung seiner An-

erkennung der Regierungssähigkeit ihrer Partei und mit Andeutungen, aus denen

dieselben eine baldige Krisis mit einer sür sie günstigen Lösung schließen konnten.

Sie ahnten jedoch nicht, daß Cänovas nicht entsernt daran dachte, in den nächsten

Iahren die Regierung aus seinen Händen zu geben, und sie ahnten nicht, daß

sie noch weitere drei Iahre warten mußten, ehe die Reihe an sie kam, das Staats-

ruder zu ergreisen.

Die politischen Parteikämpse, die parlamentarische Campagne des Iahres 187?

drehten sich hauptsächlich um die eubanischen Angelegenheiten und daneben um die

Versassungssragen, die immer und immer wieder diseutirt wurden.

Die öffentliche Meinung und Ausmerksamkeit wurde dagegen hauptsächlich durch

die Ereignisse in Anspruch genommen, die sich aus die königliche Familie bezogen

und die noch in aller Gedächtniß sind.

Am 23. Ian. 1878 sand die Heirath Alsonso's mit seiner Cousine Doim

Maria de las Mereedes de Orleans y Borbon statt. Das eheliche Glück, das

die beiden jungen Leute verband, die insolge wahrer herzlicher Zuneigung zuein-

ander diesen Bund geschlossen hatten — ein seltenes Ereigniß in diesen höchsten

Kreisen, in denen sonst nur politische Rücksichten geltend sind — sollte nur zu

bald aus das surchtbarste gestört werden. Am 26. Iuni desselben Iahres schon

starb die Königin; ihr Tod versetzte Don Alsonso in einen Zustand der Verzweislung,

aus dem er sich erst langsam nach längerer Zeit wieder ausraffte. Der Tod des

Papstes Pius IX. am 7. Febr. desselben Iahres und der seiner Großmutter Marin

Christina am 22. Aug. erschütterten ihn ebensalls in hohem Grade. Im Herbst

wohnte er den Manövern im Norden bei, und als er von denselben am 25. Oct.

1876 nach Madrid zurückkehrte, wurde gegen ihn von Oliva Moneosi ein Attentat

verübt, aus dem er unverletzt hervorging. Schneller, als es sonst in Spanien der

Fall ist, wurde der Proeeß gegen den Attentäter gesührt, der zum Tode verue-

theilt wurde. Der König wollte in diesem Fall von seinem Privilegium der Be

gnadigung Gebrauch machen; Cänovas war jedoch mit dieser Milde Alsonso's

nicht einverstanden, widersetzte sich der Begnadigung Moneosi's, was auch nicht

dazu diente, seine allgemeine Unpopularität zu vermindern, ihm vielmehr wieder-

holentlich sehr lebhaste Vorwürse seitens der Presse und seitens seiner parlamen

tarischen Gegner eintrug.
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Die Engländer in Virma.*)

Von

William Galck.

„Aus Besehl der Königin von England und Kaiserin von Indien wird kund-

gethan, daß die srüher vom König Thibo regierten Gebiete sortan nicht mehr

unter dessen Herrschast stehen, sondern einen Theil des Britischen Reiches bil

den, und solange es der Kaiserin gesallen wird, durch einen vom Vieekönig

von Indien anzustellenden Beamten verwaltet werden." Diese am Neujahrstage

1886 erlassene Proelamation verkündet die Einverleibung eines Landgebietes von

der ungesähren Größe Preußens in den britischen Staatsverband, wodurch Englands

Einfluß aus die Ereignisse der Hinterindischen Halbinsel gesichert wird. England

hat hierdurch nicht blos Ersatz sür die Machteinbuße in Centralasien erhalten und

ist sranzösischen Annexionsgelüsten aus diesem Gebiet zuvorgekommen, es tritt auch

in nähere Beziehungen zu China, dessen Bundesgenossenschast es bei einem Con-

sliet mit Rußland nicht entbehren kann, und dessen Geneigtheit durch Gebietsab

tretung unter dem Namen einer Grenzregulirung leicht zu erkausen ist. Im

weitern wird dann der chinesische Handel, nicht wie sich dieses sranzösische Colonial-

politiker eine Zeit lang träumen ließen, seinen Weg durch Tonkin längs des

Rothen Flusses nehmen, sondern jetzt vielmehr den großen Wasseradern solgen, die

von den Ostausläusern des Himalaja kommend, sich in den Busen von Pegu er

gießen. Durch Besitzergreisung Birmas sind der Irawaddi und der Saluen

britische Ströme geworden. Die Annexion Birmas ist die Vollstreckung des

Testaments Lord Beaeonssield's. und Lord Salisbury hat hier die srühere Politik

der Conservativen wieder ausgenommen. Nach einem Iahre völlig versehlter Politik

hätte das Ministerium dem Volke kein besseres Neujahrsgeschenk machen können

ols die Besitzergreisung Birmas.

Frühere Kriege mit England hatten Birma vom Meere abgedrängt und es zu

einem Binnenlande gemacht, welches im Westen und Süden von den indischen

Provinzen Assam, Chittagong und Britisch-Birma, im Osten von Siam, im Norden

von Tübet und Jünnan eingeschlossen wird. Im Norden lehnt sich Birma an

*) Vgl. besonders über die srühern Verwickelungen zwischen Birma und England den

Arlikel von Emil Schlagintweit in „Unsere Zeit", 1880, II, 255 sg. D. Red.
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die Ausläuser des Himalaja, an das Patkoigebirge, in welchem Gipsel bis zu

4000 Meter Meereshöhe bekannt sind. In südlicher Richtung ziehen sich mächtige

Bergketten der Küste zu, die durch die breiten Flußthäler des Irawaddi. Dera-

waddi und Saluen getrennt sind. Dichte Waldungen, in denen vor allem das sür

den Schiffbau so wichtige Teakholz vorherrscht, bedecken die Hänge. Eine Quer

verbindung zwischen den einzelnen Thälern ist nur an wenigen Stellen vorhanden!

dies hat zur Bildung selbständiger Staaten an den natürlichen Communieations

linien der Halbinsel, den Flußläusen, gesührt. Der bedeutendste Fluß des Lande«

ist der Irawaddi; derselbe ist selbst zur Zeit des niedrigsten Wasserstandes weit

über die Hauptstadt Mandalay hinaus schiffbar, und sein Gebiet sallt daher

politisch am meisten ins Gewicht.

Der Irawaddi bildet sich aus zwei Quellslüssen: dem aus englischen Karten

Muyiting-Sginmai-Kha-Nambum genannten und dem Nam-Khu. Früher galt

letzterer als die Hauptquelle, jetzt ist der erstere, östliche Fluß als der längste und

wasserreichste anerkannt. Seine Quelle liegt aus der Südabdachung jenes Gebirgs

knotens, welcher den Irawaddi von den Strömen Brahmaputra und Iangsekiang

trennt. Der wichtigste Nebensluß ist der unterhalb der Hauptstadt einmündende

Kuen-Dweu oder Derawaddi, dem Hauplstrome an Wassermenge nur wenig nach

stehend. Der Fluß wimmelt von Booten, meist Einbäumen aus mächtigen Teik-

stämmen ausgehöhlt; in solchen Schiffen lieserten sich in srühern Iahrhunderten

Angreiser und Vertheidiger blutige Flußschlachten. Dampser von einem Meter

Tiesgang können bis nach Bhamo, dem großen Handelsemporium, süns Tagereisen

nördlich der Hauptstadt, gelangen.

Das Klima Birmas zeigt die schärssten Gegensätze; in den breiten Ebenen am

Unterlaus der Flüsse steigt die Temperatur in den Monaten zwischen April und

Iuli bis aus 36 und 40° C., und sinkt in den kühlern Monaten bis aus 35 und

30° C. herab. Die Regenzeit tritt im August ein und dauert bis gegen Ende

Oetober. In den Bergthälern im Norden des Landes sinden wir Verhältnisse

wie in Mitteleuropa, die vier Iahreszeiten mit ihren verschiedenartigen Erschei

nungen, und nur selten erreicht das Thermometer eine Höhe von 30° C. Eo

verschiedenartig sind naturgemäß auch die Produete des Landes; während wir

im Süden Reiseultur sinden, wird am Mittellaus der Flüsse Mais, Hirse, Baum

wolle, Taback und Zuckerrohr, im Norden Thee gebaut. Der Ackerbau steht noch

aus einer sehr niedrigen Stuse, und so ist die Aussuhr an Produeten des

Pslanzenreichs eine recht geringe. Birma ist bisjetzt kein Exportland, sondern nur

Durchgangsland sür europäische und chinesische Waaren gewesen. Da die Religion

den Birmanen Fleischspeisen verbietet, so ist die Viehzucht unbedeutend, Büssel

und Pserde werden nur als Zugthiere benutzt.

Ungehoben sind die anscheinend großen mineralischen Schätze des Landes; Gold

wird im Flußsande gesunden, Blei, Silber und vor allem Kohlen werden durch

Bergbau gewonnen; bei Ienangong am linken User des Irawaddi werden

130 Petroleumbrunnen ausgebeutet, die eine jährliche Ausbeute von ungesähr

30 Mill. Psund liesern, aber bei energischerm Betriebe noch erheblichern Ertrag

versprechen.
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Die Bevölkerung drängt sich in den Flußthälern zusammen und wird sälschlich

als Indo- Chinesen bezeichnet. Mit letztern hat sie nur den Typus und die

Oesichtsbildung gemein, während sie in ihrer physischen Bildung aussallende Aehn-

lichkeit mit den Malayen zeigt. Die Birmanen, oder wie sie sich selbst nennen,

die Amyama (die Chinesen nennen die Birmanen Mien, die Assamesen Mon), sind

ein Mischvolk aus den mongolischen Iägerstämmen des Nordens, chinesischen

Colonisten, Einwanderern aus den Dekkan vom Pelugustamme und den Seesahrern

der indischen Inselwelt. Als älteste Ansiedler gelten die Karen, von deren Her

kunst der „üeport on tne c«nzUz ol Lritizn Lurmad taken in äußULt 1872"

wie solgt spricht: „Die Karen waren unter den srühesten, wenn nicht die ersten

Ankömmlinge jener großen Welle von Gebirgsbewohnern, die zu beiden Seiten

dieses Flusses sich ansiedelten. Sie besitzen die Ueberlieserung einer langen

Wanderung ihres Volkes quer über eine traurige Wüste, eines Wanderlebens, das

an den Auszug der Hebräer erinnert. Alle ihre Ueberlieserungen haben eine

stark jüdische Färbung, und diese macht es sehr wahrscheinlich, daß ihre Vorväter

mit den jüdischen Colonien in Berührung standen, von welchen in verschiedenen

Theilen des westlichen China unzweiselhaste Spuren nachgewiesen sind. Gleich

ihren Verwandten, den Klyengs (in den Gebirgen, welche die Küstenprovinz Arakan

vom Hinterlande scheiden), sprechen sie unter Wehklagen vom Verlust ihres Ge-

burtsrechtes; sie wollen einst ein einheitliches Volk gewesen sein, einen Gott gehabt

und Bücher besessen haben, so vorzüglich wie jene andern Nationen ; aber sie ver

nachlässigten ihren Gott, verloren ihn darüber und zersielen nun in Stämme, die

sich gegenseitig bekriegten. Eine Prophezeiung verspricht Wiedererlangung Gottes

durch weiße Fremdlinge aus dem Westen, und es wird heute wenige Völker aus

der Erde geben, unter denen die Missionare so große Ersolge ausweisen können

wie die amerikanischen Baptisten und die katholischen Missionen unter den Karen."

Seit dem 3. Iahrhundert n. Chr. sind in Birma buddhistische Missionare

aus Ceylon mit Ersolg thätig gewesen, später ist der Buddhismus zur Staats-

religion erhoben; wie in den andern Ländern, so ist auch hier die jetzige Form

des Cultus von der reinen Lehre Sakuntala's himmelweit entsernt.

Die Regierungssorm ist eine echt asiatische Despotie; ausgedehnte Spionage

und Unterdrückung jeder eigenen Willensmeinung der Unterthanen durch grausame

Gmaltmaßregeln sind die Stützen des Thrones. Den Gang der Criminaljustiz

wie den Charakter der Birmanen kennzeichnet vollständiger Mangel des Mitgesühls

sür Leiden seiner Mitmenschen. Niemand wird es einsallen, einem Ertrinkenden zu

Hülse zu eilen; aus eine Denuneiation hin, deren Wahrheit zu untersuchen der

Beamte sich nicht die Mühe gibt, kann man täglich Leute aus das unmenschlichste

prügeln sehen. Kein Birmane wagt gegen den Besehl seiner Beamten zu handeln,

aus Furcht, daß er selbst oder seine Familie und Verwandten dasür büßen müssen.

Ebenso wenig wagt jemand, die Wahrheit zu sagen. Als die Mitglieder der bir

manischen Gesandtschast von 1874 nach Europa ihrem Könige von der Größe der

besuchten Staaten und ihren Machtmitteln berichteten, wurden sie ihrer Minister-

Posten verlustig erklärt und im nächsten Iahre waren die Exeellenzen als Ausseher

in öffentlichen Werkstätten zu sehen. Die Gesängnisse werden den Gesangenen
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durch die ausgesuchtesten Martern zur Hölle. Kein Delinquent kann mehr gehen,

wenn er zum Richtplatz gesührt wird, und selbst hier noch wird grausames Spiel

getrieben; stundenlang liegt der Mann in der qualvollsten Lage der Sonne aus

gesetzt, bis endlich das Schwert den Kops vom Rumpse trennt.

Die Einnahmen des königlichen Schatzes, nach Abzug aller Kosten der Landes-

verwaltung, werden englischerseits zu 16 Mill. Mark angenommen, reichen aber

zur Deckung der Kosten eines Heeres von Hosbeamten nicht hin; aus Furcht vor

Versolgung wagt kein Gläubiger den hohen Schuldner zu mahnen.

Zum Zweck der Steuererhebung ist das Land in zahlreiche Provinzen, Ugo,

von verschiedener Größe und Bedeutung eingetheilt, an der Spitze einer jeden

Provinz steht ein Gouverneur, Mgo-Wun, mit legislativer, exeeuliver und juristische!

Gewalt. Der ganze Grundbesitz liegt in den Händen der Krone oder der Günst

linge des Königs. Die Bevölkerung gliedert sich in sieben Rangklassen, die durch

zahlreiche Abzeichen voneinander unterschieden sind. Die süns ersten Rangklassen:

königliche Familie, Staatsbeamte, Begüterte, Priester und Landwirthe, haben Aussicht

aus Erlangung staatlicher Würden und Aemter; den Sklaven und Ausgestoßenen

bietet sich keine Möglichkeit, ihre Lage zu verändern.

Der birmanische Staat verdankt sein Entstehen und Anwachsen den Grenz-

streitigkeiten seiner mächtigen Nachbarn China, Siam und Pegu; das kleine

Birma sand im Kampse mit einem Nachbar stets Unterstützung bei dessen

Rivalen.

Im Iahre 1758 unterwars Pegu zum letzten mal Birma, doch war diese

Eroberung nur von kurzer Dauer. Von England unterstützt, gelang es den Bir

manen unter Führung eines Bauern Alaung-Phra, dessen Name von Europäern

in Alompra eorrumpirt wurde, das Ioch der Fremdherrschast abzuschütteln.

Alompra ist der Begründer der bisjetzt in Birma herrschenden Dynastie. Fast

keiner seiner Nachsolger gelangte in ordnungsmäßiger Weise aus den Thron; es

wurde sast zur Regel, daß jeder neue König bei seiner Thronbesteigung die übrigen

Glieder der Familie und die ihnen ergebenen Beamten ermorden ließ.

Die ersten Beziehungen zwischen Birma und England datiren aus dem Iahn

1757. Zum Dank sür die geleistete Unterstützung gestattete Alompra der Englisch-

Ostindischen Compagnie die Errichtung einer Faetor« aus einer Insel am Ca«

Negrais. Als aber dann 1759 bei der Krisis der englischen Herrschaft in Pen

galen, die erst durch den Sieg bei Plassey gehoben wurde, die englischen Truppen

von hier zurückgezogen wurden, überssielen die Birmanen die Niederlassung und

metzelten die Insassen nieder. Englischerseits wurden die Portugiesen als Anstister

dieses Friedensbruches bezeichnet; man war damals jedoch noch nicht stark genug,

die Birmanen hiersür zur Rechenschast zn ziehen. Verschiedene seit dem Iahn

1795 angelangte Gesandtschasten wurden mit „Insolenz und Verachtung" empsangen;

bei allen Verhandlungen benahmen sich die Birmanen übermüthig und heraus

sordernd und ließen sich schließlich, durch die leichte Eroberung von Arakan,

Manipur und Assam übermüthig gemacht, eine Verletzung des englischen Gebietes

zu Schulden kommen. Eine an den Hos von Awa entsandte Mission konnte nichts

erreichen; ihre Vorstellungen wurden mit Drohungen beantwortet, und so sah sich
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denn England gezwungen, zur Wahrung seines Ansehens am 5. März l824 an

Virma den Krieg zu erklären. Am 10. Mai landeten 6000 Mann unter Sir

Archibald Campbell in Pegu und besetzten das von den Einwohnern verlassene

Rangun. Die Hoffnung, daß die von den Birmanen geknechtete Bevölkerung sich

gegen die Unterdrücker erheben würde, erwies sich als salsch; alle waffensähigen

Einwohner hatten sich vielmehr dem birmanischen Heere angeschlossen. Als dann

noch die von starken Regengüssen begleiteten Monsoons eintraten und mit ihnen

im englischen Lager Epidemien aller Art ausbrachen, war die Lage der englischen

Truppen keine günstige. Der Kriegsplan der Birmanen ging dahin, die im wesent

lichen aus Rangun beschränkten Engländer aus allen Seiten mit Palissadirungen

einzuschließen, sie durch beständige Unternehmungen in Athem zu erhalten und zu

ermüden. Trotzdem gelang es aber den Engländern, sich zu behaupten und mehrere

birmanische Heere zu zersprengen. Mit Eintritt der kalten Iahreszeit begannen

die Engländer Offensivbewegungen in größerm Stil; ein Versuch der Birmanen,

durch Brander die englische Flotte zu vernichten, misglückte.

Die Birmanen wurden geschlagen; die Engländer rückten in das 200 Kilo

meter oberhalb der Gabelung des Irawaddi gelegene Prome ein; unter steten

siegreichen Gesechten drangen sie bis aus 80 Kilometer gegen die Hauptstadt Awa

vor. Als die Birmanen ihnen kein neues Heer entgegenzustellen vermochten,

wurde durch Vermittelung englischer Gesangener ein Friede geschlossen, in

welchem Birma die Landschasten Arakan und Tenasserim abtrat, sich verpflichtete,

eine Kriegsentschädigung zu zahlen, sich jeder Einmischung in Katschar und Assam

zu enthalten, und versprach, einen englischen Residenten in Awa auszunehmen. Bei

der Hartnäckigkeit, welche die Birmanen bei der Vertheidigung ihres Heimatlandes

zeigten, ist anzunehmen, daß nur die Hoffnung, die Hauptstadt Awa von der Ent

weihung durch die „rebellischen" Fremden zu bewahren, den König zur Annahme

der Friedensbedingungen bewogen hat.

Es sollte aber auch sür Awa die Zeit der Einnahme kommen. Im Iahre

1839 hatte Tharawaddi, der älteste Bruder des srühern Herrschers, sich des Thrones

bemächtigt und begegnete, wie seine Nachsolger, den Engländern in der über-

müthigsten Weise, sodaß längere Nachsicht sür ihre Herrschast in Indien gesährlich

zu werden drohte. Ein am 18. Febr. 1852 an den Hos von Awa erlassenes

Ultimatum blieb unbeantwortet, und sosort begannen die Engländer unter General

Godwin den Krieg. Dank den veränderten strategischen Umständen und den

gemachten Ersahrungen, sand die Expedition des Iahres 1652 schnellen Fortgang.

Innerhalb vier Monaten wurden die Städte Martaban, Rangun, Bassein, Pegu

und Prome eingenommen, und nur die zwischen dem Besehlshaber der Land^

truppen (General Godwin) und dem Commodore Lambert herrschende Meinungs-

verschiedenheit, was weiter zu thun sei, ließ die Operationen ins Stocken gerathen.

Um ein Entschädigungsobjeet iu den Händen zu behalten, erklärte vorläusig Lord

Dalhousie, Statthalter in Caleutta, am 20. Sept. 1852 die Provinz Pegu als

den Besitzungen der Compagnie einverleibt. Mittlerweile war es gelungen, die

den Birmanen seindlichen Siamesen als Bundesgenossen zu gewinnen; es waren

zur Zeit der Annexion Pegus 20000 von englischen Ossizieren gesührte Siamesen
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bereit, von Osten über den Saluensluß gegen Awa vorzubrechen. Durch die Ein-

nahme der von Südwest her nach Birma sührenden und die Verbindung mit

Arakan eröffnenden Nairiengainpässe seitens der Engländer erwuchs den Birmanen

eine neue Verlegenheit; von Norden her drohte ihnen überdies ein Einsall der

wilden Laos, und obwol in dem Irawaddidelta der später an dem indischen Aus

stande betheiligte Parteisührer Miotong den Engländern einigen Widerstand ent

gegensetzte, gegen den die Kämpse mit Mann Bandoola Kinderspiel waren, gelang

es den Briten, nicht nur Miotong zu verjagen, sondern sich auch des ganzen

Reiches, einschließlich der Hauptstadt, zu bemächtigen.

Nichtsdestoweniger war der durch eine Kriegspartei beeinslußte damalige Herrschn

von Birma, Mengdun, nicht zu einem dessinitiven Frieden zu bewegen. Seine Ge

sandten wandten das System der Hinhaltung mit solcher Consequenz an, daß

General Godwin sich am 30. Iuni 1853 mit der Erklärung begnügen mußte-

die Birmanen würden die Engländer, wenn sie die Feindseligkeiten einstellten, in

den neueroberten Landestheilen nicht beunruhigen. So gelangte thatsächlich auch

Pegu, das Verbindungsglied zwischen Arakan und Tenasserim, in englischen Veschi

die Birmanen waren vollständig vom Meere ausgeschlossen, ohne dadurch an

ihrem Selbstbewußtsein wesentliche Einbuße erlitten zu haben. England hatte durch

die beiden Kriege 4600 Quadratmeilen mit l'/z Mill. Einwohnern gewonnen.

Ieder Krieg hatte eine Verlegung der Residenz zur Folge. Im Iahre 182?

wurde an Stelle von Awa Amarapura Hauptstadt, das an einer schwer zugäng

lichen Stelle des Irawaddi lag; 1853 wurde die Einwohnerschaft genöthigt. non

Amarapura nach Mandalay in eine baumlose Ebene überzusiedeln, 6 Kilometer

vom Flusse abseits, damit die gesürchteten Kanonenboote nicht mehr unter den

Mauern der Stadt anlegen konnten.

Drei Punkte waren es, welche England seit Iahren vergeblich durchzusetzen

suchte : die Anerkennung einer Grenze, die Erössnung des Landes sür den Handel

unter Beseitigung des königlichen Handelsmonopols und die Regelung des persön

lichen Verkehrs zwischen dem diplomatischen Agenten und dem Monarchen. Bim«

hat weder die Abtretung Pegus, noch jemals die Oberherrlichkeit Englands übcr

das ganze Volk der Karen anerkannt. Am 21. Iuni 1875 ließ Birma zw«

England gegenüber seine Ansprüche aus die südlichen Karen sallen, hielt sich

aber wieder sern, als die indischen Behörden 1876 an die Versteinung der

Grenze gingen. Alle Ansragen des englischen Residenten waren ausweichend

beantwortet.

Mit der Meisterschast orientalischer Diplomaten in Vorenthaltung bindender

Erklärungen wurde die Handelssrage in Schwebe gehalten. Der Vertrag vom

26. Oet. 1867 eröffnete den Irawaddi britischen Dampsern und Schissen der

ganzen Länge nach; der König sürchtete aber, daß mit regelmäßigen Fahrten nach

der Nordprovinz von dort gleiche Massenauswanderungen nach Britisch - Virmn

in Gang kommen, wie sie die Gegenden am untern Theil des Irawaddi ent

völkerten, und zwang deswegen die chinesischen Händler, die sonst immer in

Bhamo, nördlich von Mandalay, Markt hielten, zu der beschwerlichem südlichen

Linie über Theini und Thibo nach Mandalay. Damit war den englischen SchiM
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die Fracht entzogen, und sie zogen es aus eigenem Interesse vor, Mandalay zur

Endstation zu machen.

Der einst lebhaste Umsatz mit Mnnan kam ins Stocken; während sonst aus

Britisch -Indien über Bhamo Waaren im Werthe von 10 Mill. Psd. St. nach

Mnnan gingen, hörte in den letzten Iahren direeter Export dahin nahezu aus.

Diese vollständige Lahmlegung des Handels mit China ward englischerseits um

so schwerer empsunden, als sie anch eine politische Niederlage in sich schloß. Durch

zahlreiche Expeditionen hatte sich die indische Regierung überzeugt, daß ein direeter

Landverkehr aus Britisch-Indien nach China nur über Birma denkbar sei; 1875

drohte ein Bruch Englands mit China, weil dessen Gouverneur in Jünnan einer

englischen wissenschastlichen Expedition dahin unter Oberst Horaee-Browne bewaff

neten Widerstand entgegensetzte, den Quartiermacher Margary ermordete und die

chinesische Regierung zu Peking Genugthunng weigerte. England setzte die Eröff

nung dieser Provinz zunächst sür ein Mitglied ihrer Gesandtschast in Peking durch,

seither durchreisten der Engländer Hill und der Ungar Szechenyi die Strecken;

aber der König von Birma unterdrückte hartnäckig den Handel dahin, und ver

geblich hatte England die iunern Provinzen Chinas an den Anblick der Seinigen

gewöhnt. Britisch-Indien lies jetzt Gesahr, den Handel nach Südchina an die

Franzosen zu verlieren, welche von Annam aus im weithin schiffbaren Zongkaslusse

sich einen leichten Zugang dahin sicherten, dessen Benutzung augenblicklich nur die

in den chinesischen Grenzprovinzen noch herrschende Anarchie entgegenstand.

Unter dem verstorbenen Könige begann Birma Gesandtschasten an europäische

Höse anzuordnen, sremde Gesandtschasten ins Land zu lassen und Consuln Amts

handlungen in der Hauptstadt, wie in Bhamo zu gestatten. Im Iahre 1872

machte eine birmanische Gesandtschast eine Rundreise in Italien, Frankreich und

England; 1874 tras an diesen Hösen eine zweite Gesandtschast ein; 1877 ward

auch Spaniens Hauptstadt besucht; außer mit England, dessen noch gültiger Handels

vertrag vom 10. Nov. 1862 datirte, sind solche Verträge jetzt mit Frankreich,

Italien, Spanien und Persien abgeschossen. England unterhielt einen Residenten

in Mandalay, einen Agenten in Bhamo. Italien einen Consul in Mandalay,

und der Papst dort einen apostolischen Viear.

Beharrlich weigerte Birma Zugeständnisse in der „Schuhsrage". Hiermit

wurde kurzweg das Verlangen des Königs bezeichnet, daß sich die Abgesandten

Englands dem Könige nur barsuß nähern dürsen. Im Iahre 1875 wurde dem

außerordentlichen Gesandten Sir Douglas Forsyth nicht ohne Widerstreben gestattet,

mit den Schuhen vor dem Könige zu erscheinen; aber damit auch jetzt noch

behauptet werden könne, kein beschuhter Fuß habe den Boden im Palast betreten,

waren sür Forsyth besondere Teppiche gelegt, aus denen er einherzuschreiten hatte.

Später trug sich der Hos mit dem Gedanken, einen Gazevorhang zwischen dem

Könige und dem Gesandten zu ziehen, wenn aus Nichtablegung der Schuhe be

standen werden sollte.

Am 11. Sept. 1878 wurde aus dem Palast der Tod des Königs Menlong-

Men gemeldet, diese Nachricht war aber versrüht, erst am 1. Oet. trat der Tod
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ein. Der verstorbene Fürst hatte von seinen Söhnen zwei als zur Nachsolge

geeignet bezeichnet, den ältesten Nyung-Iang, 30 Iahre alt, einen gutmüthigen.

harmlosen Menschen, und Thibo, den jüngsten Sohn, 21 Iahre alt, eine geweckte

Natur von entschiedenem Charakter. Bei den Mitgliedern der königlichen Familie

und den Hoschargen war Thibo sehr beliebt, und noch während der Krankheit d«

Vaters begab sich sein Rivale aus einem englischen Dampser nach Caleutta und

siel somit die Wahl einstimmig aus Thibo.

Im Alter von 12 Iahren wurde Thibo dem Dr. Marks, einem englischen

Missionar, der in Mandalay eine englische Schule gegründet hatte, zur Erziehung

übergeben. Thibo hat ziemlich gut Englisch lesen und sprechen gelernt. Vnnn

trat er als Neophyte in eins der königlichen Klöster ein, wo er in die Lehren

Buddha's eingeweiht wurde. Nach seiner Thronbesteigung, die durch Hinrichtung

von über 100 Personen beiderlei Geschlechts inaugurirt wurde, heirathete Thibo

allen Gesetzen zum Trotz seine Halbschwester und bald daraus noch eine andere

Prinzessin. Mit seiner ersten Frau hatte Thibo nur zwei Kinder: eine Thalsache,

die ihn in den Augen des Volkes sehr herabsetzte, denn seine Vorgänger hatten

alle viel mehr Frauen und Kinder, einer derselben sogar 53 Frauen und 113 Kinder;

ein anderer sorgte während einer langen Regierung alljährlich sür süus neue

Königskinder.

Vom neuen Könige erwartete man, daß er sich den Wünschen Englands ent

gegenkommender zeigen würde als sein Vorgänger; vor allem hoffte man, daß er

die Hosetikette würde sallen lassen. Wider Erwarten bestand man daraus;

dem englischen Vertreter wurde von der indischen Regierung untersagt, bei Hose

zu erscheinen, und antwortete der König mit dem Verbote an Europäer, die Palast-

gebäude zu betreten. Es war dieses sür den Pöbel das Signal, sich alle nur

denkbaren Uebergrisse gegen die Europäer herauszunehmen, der englische Resident

wurde sogar aus offener Straße verhöhnt. Im September 1879 wurde der Ver

treter Englands abberusen, am 6. Oet. solgte das Gesandtschastspersonal, die

Post- und Telegraphenbeamten, der italienische Consul übernahm die Vertretung

der englischen Interessen. Der König wollte den übeln Eindruck, den die Berichte

des Residenten machen mußten, durch Absendung einer Gesandtschast abschwächen,

die indische Regierung nahm dieselbe nicht an, sondern schickte sie mit einem

Schreiben des Inhalts zurück, daß sie es ablehnen müsse, Gesandte eines Staates

zu empsangen, dessen Herrscher ihren Vertretern beharrlich mit Unhöslichkeit begegne

und ihnen die diplomatischen Vorrechte, die ihnen zukämen, verweigere. Thibo

merkte, daß er zu weit gegangen sei; aus das schmerzlichste empsand er die Zurück

weisung der Gesandtschast; das mandalayer Regierungsblatt gab sein Bedauern

über die Differenz mit England zu erkennen. England verstärkte seine Garnisonen

und seine Flotte, doch sollte sich sür Birma diesmal der Sturm noch verziehen.

Neben der Differenz mit England entstanden der Regierung im Innern große

Verlegenheiten. Ein Todessall an Blattern in der königlichen Familie ward als

Zeichen des Einflusses böser Geister angesehen, und zu deren Besänstigung ersolgte

das Opser von 400 Menschen. Die Erregung stieg; und Ende Mai 1880 lam

es an der englischen Grenze zum Ausstande; Nyung Jang war mit 25 Anhängern
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aus Caleutta entwichen und hatte mit einem rasch anwachsenden Hausen Unzu

sriedener die Regierungstruppen geschlagen; erst Ende Iuni mußte er der

Ilebermacht weichen und floh nach Caleutta, wo er als Staatsgesangener bewacht

wurde.

Gleichzeitig entstanden neue Verwickelungen mit England, der Dampser Mnnan

wurde von birmanischen Behörden sestgehalten nnd demselben erst nach 36 Stunden

die Weitersahrt gestattet.

Aus die Vorstellung Englands hin ersolgte eine Gegenrechnung; man wars

der Regierung vor, daß Nyung-Mng Unterstützung in Indien ersahren habe, ver

sprach aber, die birmanischen Behörden zur Rechenschast zu ziehen. Das Ver

hältniß beider Staaten wurde noch weiter dadurch getrübt, daß Birma die Ein-

gangszölle erhöhte und Handelsmonopole an Einheimische gewährte, wodurch der

englische Handel wesentlich geschädigt wurde. Die indische Presse rieth zum Han

deln, sorderte schon damals die Annexion Birmas und wies daraus hin, wie die

beständigen Grausamkeiten Thibo's die Intervention Frankreichs oder Italiens

heraussordern müßten, was im englischen Interesse nicht zu wünschen sei. Im

Mai 1882 tras in Simla eine birmanische Gesandtschast ein, welche die Differenz

ausgleichen sollte: England sollte seine Forderungen, die vorhin erwähnte Schuhsrage

und die Monopole sallen lassen; einen englischen Gesandten mit Eseorte auszuneh

men, konnte oder wollte man sich nicht entschließen, und so wurde denn am 27. Aug.

die birmanische Gesandtschast wieder abberusen. Thibo entsandte nun eine neue

Gesandtschast, welche auch Frankreich und Italien besuchen sollte. Im Oetober

1884 sanden unter dem Vorwande der Unterdrückung eines Ausstandes im Ge

sängnisse zu Mandalay neue Grausamkeiten statt, denen 300 Personen, unter

ihnen auch englische Unterthanen, zum Opser sielen. Ans einem Entrüstungs-

meeling in Rangun wurde der Beschluß gesaßt, die Regierung zum Einschreiten

auszusordern, da die Interessen von Upper-Burmah mit denen von Britisch-Burmah

zu sehr die gleichen seien, als daß man dulden könne, daß ein halbverrückter

Mensch derartige Grausamkeiten sich erlaube.

Hatte Gladstone 1876 mit Ersolg gegen die Lulßar-ian atioaitiez agitirt, so

lag hier ein tristigerer Grund vor, einzuschreiten, es war britisches Blut geflossen;

doch Duo quum laeiunt iäom, nun ezt iäem.

König Thibo durste sich nicht verhehlen, daß seine sortgesetzten Uebergrisse über

kurz oder lang die Intervention Englands heraussordern würden, und suchte daher

Schutz bei Frankreich, Italien oder gar Rußland zu sinden, bedachte aber nicht,

daß dieses nur die Aetion Englands beschleunigen müsse. Vor allem war es

Frankreich, sür welches nach den jüngsten Misersolgen in Annam und Tonkin ein

Vündniß nur nützlich und verlockend sein konnte; sür Frankreich bot sich dann die

Gelegenheit, Tonkin und Mnnan zu umsassen, den englischen Handel mit letzterer

Provinz brach zu legen und so den britischen Colonien an der Irawaddimündung

die Lebensader zu unterbinden. Zwischen Frankreich und Rußland eingeengt war

die englische Herrschast in Indien aus das gesährlichste bedroht. Daß man in

den maßgebenden Kreisen Frankreichs sich mit Vorliebe derartigen utopistischen

Träumereien hingab, ist nicht zu leugnen, und wurde unter der Maske eines
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Handelsvertrags der Versuch gemacht, sesten Fuß in Birma zu sassen. Zum sran-

zösischen Consul in Mandalay wurde der Elsässer Haas ernannt; geflissentlich ver

breiteten sranzösische Blätter die Nachricht, daß zwischen ihm und dem König

Thibo ernste Verwickelungen in der Schuhsrage entstanden seien, und daß der

sranzösische Consul aus das entschiedenste die Auszahlung des rückständigen Gehalts

an die europäischen Beamten gesordert habe. Gleichzeitig schlug Thibo einen «er-

söhnlichern Ton gegen England an; eine indische Zeitung brachte sogar die Nach

richt, daß Thibo bereit sei, 2000 Birmanen der englischen Regierung zur Ver

wendung im Sudan zur Versügung zu stellen. Trotz alledem gelang es aber

nicht, die Wachsamkeit des englischen Agenten einzuschläsern. Trotz der Verwicke

lungen in Aegypten und Asghanistan hatte man ein wachsames Auge aus Birnm;

man ahnte, daß sich dort eine Krisis vorbereite. Von März bis Iuni liesen nur

spärliche Nachrichten aus Mandalay ein; sie bestätigten die Differenz zwischen dem

sranzösischen Consul und dem Könige und enthielten Berichte über neue Grausam

keiten und neue Orgien. Im September kam dann die Nachricht, daß Haas

einen sür Frankreich ungemein günstigen Vertrag abgeschlossen habe, in welchem

sranzösischen Gesellschasten die Irawaddizölle, die Pacht der Forsten aus 99 Iahre,

das Monopol des Eisenbahnbaues, der Banken und Hypotheken ohne irgendeine

erwähnte Gegenleistung Frankreichs zugestanden wurde. Englands Handel und

Einfluß mußten somit vollständig brach gelegt werden; doch bot dieser Vertrag noch

keinen tristigen Grund zum Kriege. Im Interesse Birmas wäre es nun vor

allem gewesen, solange die Beziehungen mit Frankreich sich noch in ihren ersten

Stadien besanden, aus jede Weise einen Confliet mit England zu vermeiden.

Thibo hatte bis dahin von der Nomdu)- an<l Lurman Iraäinß Oe>mpunv zu jeder

Zeit Vorschüsse aus die Pachtsumme erhalten, die diese sür Aussorstung des Ur

waldes dem König zu zahlen hatte. Im Oetober 1885 sorderte der König

wiederum eine Summe, die aber nicht geliesert wurde, sei es nun, daß die Pacht-

summe schon durch srühere Zahlung überschritten war, sei es, daß insolge der

offenen Bevorzugung der Franzosen sich die Gesellschast verletzt sühlte. Vie

Weigerung der Gesellschast wurde mit einem Deeret des Königs beantwortet, wo

nach dieselbe, da sie angeblich 56177 Teakstämme ohne Zoll ausgesührt habe,

dem König eine Strase in Höhe von 5 Mill. Mark zu zahlen habe, widrigen

salls das Inventar und die Holzlager der Gesellschast mit Beschlag belegt werden

würden. Die Vorstellungen der Direetoren, den Streitsall einem gemischten Ge

richtshose zur Begutachtung vorzulegen, wurden nicht beachtet, ebenso wenig hatte

ein Protest des Vieekönigs Ersolg.

Der indischen Regierung konnte diese Streitsrage nur erwünscht sein, um den

schon lange geplanten Zug nach Mandalay in Seene zu setzen ; die Verhältniffe im

Lande waren derartig ungeordnete geworden, daß man sür die Ruhe und Ordnung

in den eigenen Provinzen sürchten mußte; chinesische Abenteurer hatten Vhamo

besetzt und die indische Regierung zur Theilung von Birma ausgesordert; im

Lande selbst durste man serner aus Sympathien seitens der Bevölkerung hossen.

Ansang November wurde ein Ultimatum abgesandt, in welchem kategorisch Aus

nahme eines englischen Residenten mit Eseorte gesordert wurde und daß der
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obenerwähnte Streitsall einem aus Vertretern beider Nationen bestehenden Ge

richtshose vorgelegt werde; als dann eine ausweichende Antwort Thibo's ein

tras, überschritten am 15. Nov. 1885 die englischen Truppen unter dem General

Prendergast die Grenze. Thibo hatte in einer Proelamation die Bevölkerung

zum Kampse gegen England ausgerusen. Die kalte Iahreszeit war zur Führung

der Operationen eine günstige; da die Entscheidung am Irawaddi sallen mußte,

so konnte man die Hülssmittel der Flotte ausnutzen. Zu diesem Zwecke war aus

Kanonenbooten, armirten Schaluppen, Flußdampsern und improvisirten schwimmen

den Batterien eine Flotille von 45 Fahrzeugen zusammengestellt. Das Expeditions-

eorps zählte drei englische und sechs eingeborene Bataillone. Die Feindseligkeiten

begannen mit Wegnahme eines mit Munition beladenen birmanischen Regierungs-

dampsers und zweier schwimmenden Batterien durch die Engländer. Ernstern

Widerstand sand man bei Minhla; hier stand ein größerer Theil der birmanischen

Armee hinter Palissadirungen zu beiden Seiten des Flusses. Unter dem Feuer

der Schiffsgeschütze landeten die Sturmeolonnen ; die Birmanen wurden nach

unbedeutendem Kampse aus ihren Stellungen vertrieben, Minhla als Etappen

station besestigt. Außer Minhla waren noch von den Birmanen eine Anzahl

anderer Positionen vorbereitet, doch genügten wenige Schüsse aus den Schiffs-

geschützcn, um die Vertheidiger zum Ausgeben ihrer Stellungen zu zwingen. Die

Engländer näherten sich der Hauptstadt; am 25. Nov., als sie mit der Tete

noch 50 Kilometer von derselben entsernt waren, kamen ihnen Parlamentäre ent

gegen, die ein Schreiben Thibo's übergaben. Derselbe suchte den Streitsall aus

ein Misverständn iß zurückzusühren; man weiß wirklich nicht, ob man mehr

die Naivetät oder die Unversrorenheit Thibo's bewundern soll, derartige Ent-

schuldigungsgründe vorzubringen. General Prendergast ließ sich nicht aushalten;

er bedeutete den Abgesandten, daß er Mandalay besetzen werde, und daß das

Leben Thibo's nur geschont werden könne, wenn die in der Hauptstadt weilenden

Europäer noch am Leben seien; jedensalls müsse der König sich bedingungslos

unterwersen.

Am 27. Nov., als die Flotte zwei Meilen von Mandalay entsernt ankerte,

tras die Antwort ein; Thibo unterwars sich und legte die Geschicke seines Landes

in die Hände der Briten. Am nächsten Tage rückten die Truppen in die Haupt

stadt ein; hier sand die erste Unterredung zwischen dem englischen Delegirten, dem

Obersten Sladen, und Thibo statt. Dieser hatte, als man ihm mittheilte, daß er

nicht sür sein Leben zu besürchten habe, eine gewisse Würde wiedergewonnen,

behauptete, stets ein Freund Englands gewesen zu sein, und schob den Bruch aus

den schlechten Rath seiner Minister; wiederholt erklärte er, keine Schuld an den

Grausamkeiten zu haben, die ihm zur Last gelegt würden, er sei ein srommer,

nüchterner Mensch, der streng nach den Regeln Buddha's lebe. Er bat den Obersten

Sladen, sür ihn das Land zu verwalten. Mit dem General Prendergast suchte

Thibo die Faree weiter zu treiben, was ihm aber nicht gelang; es wurde ihm

kurzweg eröffnet, daß er sich sosort zum Verlassen der Hauptstadt bereit zu machen

habe; an Stelle einer Frist von drei Tagen, um die er gebeten hatte, wurde ihm

36»
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nur eine solche von zehn Minuten gewährt. Dem König wurde Rauivut, unweit

Areot, zum Ausenthaltsort angewiesen.

Die Situation der Engländer in Mandalay war keine beneidenswerthe; noch

am Tage der Besetzung der Stadt wurden die englischen Wachen in überraschender

Weise angegriffen, einige Stunden lang herrschte ein Zustand der Anarchie, der

namhaste Opser an Menschenleben sorderte. Die englischen Verbindungen wurden

durch Räuberbanden beunruhigt, die sogar bis in die Stadt Pegu eindrangen.

Fliegende Colonnen, die nach allen Richtungen das Land durchzogen, vermochten

nicht dem Unwesen zu steuern, wenn auch die Colonnen die sich entgegenstellenden

Feinde zersprengten. Eine dieser Colonnen besetzte Bhamo.

Die Frage war nun, was mit dem eroberten Lande gemacht werden sollte,

man schwankte zwischen Protectorat und Annexion. Für ersteres entschieden sich

die Gouverneure von Britisch -Birma und vom Pendschab; so vortheilhast dies

auch in der Theorie sein konnte, so namhaste Schwierigkeiten bot die Aussührung

in der Praxis. Unter den Mitgliedern der Königssamilie sand man keine einzige

geeignete Persönlichkeit, aus deren Ergebenheit man hätte rechnen können und die

gleichzeitig im Stande gewesen wäre, sich gebührend Achtung im Innern zu ver

schaffen. Einen sremden Herrscher in Mandalay einzusühren, das wäre die Ursache

zu zahllosen Verwickelungen geworden, und hatte man mit Schah Schuja in Asgha

nistan seinerzeit zu üble Ersahrungen gemacht, um noch einmal ein ähnliches Experi

ment wiederholen zu können. So blieb denn nur noch Annexion übrig, die dann

am Neujahrstage in der am Eingange dieses Aussatzes erwähnten Proelamation

versügt wurde. Bei Slam und China wurden gleichzeitig Grenzregulirungen an

geregt, und da die beiden Staaten hierdurch nur gewinnen konnten, gingen sie

bereitwilligst daraus ein. Die Absicht Englands geht dahin, in Slam wie in

Asghanistan gegen Rußland, gegen Frankreich einen Puffer zu gewinnen, der die

englischen Colonien von den sranzösischen Besitzungen trennen soll. An China

würden die räuberischen Shanstämme im Norden sallen, die sich nur schwer euro

päischer Zucht und Gesittung sügen und beständige Veranlassung zu kleinen Kriegen

abgeben würden. Die Shanstämme sind bisjetzt thatsächlich unabhängig gewesen und

haben nur einen unbedeutenden Tribut nach Mandalay entrichtet. Aus Grund des

srühern Besitzstandes sorderte China birmanisches Land bis zum Einsluß des Shewly

in den Irawaddi, 80 Kilometer südwestlich Bhamo (ungesähr mit dem Wendekreise

des Krebses zusammensallend), wodurch die Südgrenze von Jünnan besser abge

rundet wird. Die Verhandlungen werden in London gesührt; vorderhand ist

England aber nicht gesonnen, das wichtige Bhamo den Chinesen zu überlassen.

Resumiren wir die Situation, so beschränkt sich die englische Herrschast nur

aus den Irawaddi und einige Kilometer landeinwärts; das ganze Land ist in

Ausruhr, die Ordnung wird nur mühsam durch sliegende Colonnen ausrecht

erhalten. Mit Entsernung Thibo's endet der erste Abschnitt der jüngsten Phase

der birmanischen Frage; England steht jetzt vor dem zweiten, weit schwierigeru

Theil der Ausgabe: die Paeissieirung des Landes, die systematisch von Süden und

Westen beginnend in Angriff genommen wird.
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Sehr zur Unzeit kommt jetzt die Nachricht, daß der Prinz Mengon, Sohn

des Vorgängers Thibo's, von Pondichery entwichen und in Saigon eingetroffen

sei. Jedensalls kann er von hier aus als Prätendent sür den „goldenen Sonnen

schirm" einen größern Einsluß aus die Ereignisse in Birma ausüben als von

Indien aus. Prinz Mengon ist 1844 geboren und war 1866 bei Gelegenheit einer

Palastrevolution aus Mandalay entslohen, wurde dann von den Engländern als

Staatsgesangener erst in Benares, dann aus den Andamanen sestgehalten; von

dort gelang es ihm, nach den sranzösischen Besitzungen in Indien zu entkommen.

Von den Franzosen wurde er aus das zuvorkommendste ausgenommen und aus

Staatskosten unterhalten. Prinz Mengon macht aus seinen Sympathien sür Frank

reich und aus seiner Abneigung gegen England kein Hehl. Er gilt als that-

krästig und energisch, und wird man sraglos von ihm in nächster Zeit etwas hören.



Chronik der Gegenwart.

Politische Kerne.

- 23. September 188«.

Die Einberusung des Deutschen Reichstages wegen des spanisch-deutschen

Handelsvertrages gab, bald nach der Eröffnung am 17. Sept., den Soeial

demokraten willkommenen Anlaß, Obstruetionspolitik zu treiben, indem sie die

Session möglichst in die Länge zu ziehen suchten. Obschon sie gegen den Reiche

tagspräsidenten von Wedell-Piesdors nichts einzuwenden hatten, sanden sie doch

das Einschreiten dieses Herrn in seiner Stellung als Regierungspräsident gegen

einen Gesinnungsgenossen derartig, daß sie eine Wiederwahl durch Aeelamation

ablehnten. So mußte eine Wahl durch Abstimmung stattsinden. Daraus prolestirten

die Soeialdemokraten gegen das Eintreten in die Berathung des Handelsvertrages

am solgenden Tage, da aus Grund der Geschästsordnung erst am dritten Tage,

nachdem ein Gesetzentwurs gedruckt worden ist, die erste Berathung sestgesetzt werden

dars, die erst am 18. Sept. begann. Abgeordneter Brömel erklärte sich im Namen

der Freisinnigen zu Gunsten des Vertrages, der wirklich ein solcher sei, welcher

den Verkehr erleichtere. Die Einsuhr aus Spanien und der deutsche Export dort

hin hätten sich wesentlich gehoben. Nur klage man über eine Ueberschwemmung

mit spanischem Eisen: die preußische Eisenbahnverwaltung habe sür die deutschen

Erze billigere Transporte gewährt: das sei eine Durchlöcherung des Handels«»

trages. Dies bestreitet Staatssecretär von Bötticher: es handle sich nur um einen

Nothstandstaris sür den siegener und Lahndistriet. Stöcker tritt sür die geschädigte

Eisenindustrie seines Wechldistriets ein, wird aber von Hammacher widerlegt. Die

Soeialdemokraten Kayser und Stolle sind nicht gegen den Taris ; wenn indeß auch

der Export so und so viele Millionen betrage, die Lage der Arbeiter habe sich

deshalb nicht gebessert. Rickert macht einen hestigen Aussall gegen die Schutzzoll

politik, deren baldiges Ende er vorhersagt.

Nachdem der deutsch-spanische Handelsvertrag in erster und zweiter Lesung ange

nommen worden, solgt die Berathung des sächsischen Rechenschastsberichts über die

Aussührung des Soeialistengesetzes. Die Abgeordneten von Vollmar und Viereck

ergehen sich in einer scharsen Kritik der sächsischen Politik. Wenn die Regie

rungen so sortsühren, so würden alle Arbeiter Soeialdemokraten werden. Auch

bestreiten die Abgeordneten dieser Partei jeden Zusammenhang zwischen Soeial-

demokraten und Anarchisten. Abgeordneter von Stauffenberg kritisirt ebensalls

den Rechenschastsbericht. Die Fachvereine seien keineswegs durchweg soeialdem

kratisch, und die Aussassung der sächsischen Regierung mache das Coalitionsrecht

illusorisch. In ähnlicher Weise spricht sich Bebel aus: es seien in einem jeden

Fachverein eine mehr oder weniger große Zahl von Soeialdemokraten: daraus

könne nicht geschlossen werden, daß diese Vereine soeialdemokratische Tendenzen

versolgten. Das Soeialistengesetz werde nicht sowol gegen die politischen Tendenzen
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der Soeialdemokratie als gegen die Strlkes, die Fachvereine, die Gewerkschasts

bewegung angewandt; es sei nicht blos aus der Feindseligkeit gegen die Soeial

demokratie, sondern aus dem Haß der Regierungen gegen die Arbeiter als Klasse

hervorgegangen: die deutschen Arbeiter würden hieraus die Antwort geben.

Am 20. Sept. wurde der deutsch-spanische Handelsvertrag in dritter Lesung

angenommen und daraus der Reichstag geschlossen. Es war den Soeialdemokraten

nicht gelungen, eine Debatte über die auswärtige Politik in Seene zu setzen.

Die von ihnen beabsichtigte Interpellation wird in ihrem „Volksblatt" mit-

getheilt: sie enthielt Ansragen, ob der Reichskanzler Abmachungen zugestimmt

habe, welche die Beseitigung des Fürsten Alexander von Bulgarien im Inter

esse Rußlands und die Stärkung der russischen Macht aus der Balkanhalb-

insel bezweckten; ob die Reichsregierung dahin gewirkt habe, daß diejenigen stras

los blieben, die sich dem Fürsten gegenüber des Verbrechens des Hochverraths

schuldig gemacht, und was die verbündeten Regierungen zu thun gedächten, um

bei dem unaushörlich wachsenden Einsluß Rußlands und der Ausdehnung seiner

Machtsphäre aus der Balkanhalbinsel die schwer bedrohten deutschen Interessen zu

wahren. Außerdem wurden Uebergrisse russischer Soldaten aus preußischem Boden

angesührt und gesragt, was die Regierungen gegen solche sortgesetzten Grenzver

letzungen und die brutale Behandlung deutscher Staatsangehöriger durch russische

Soldaten und Behörden thun wollen?

Die Soeialdemokraten hätten mit dieser Interpellation ohne Frage Fiaseo

gemacht: keine der andern Parteien würde sie unterstützt haben. Nicht als ob der

allgemeine Instinet des deutschen Volkes sich dagegen verblendete, daß in jedem

Wachsthum der russischen Macht und ihrer pauslawistischen Tendenzen eine Be

drohung des Deutschthums liegt: aber darüber sind wol alle Parteien einig, daß

in den bulgarischen Angelegenheiten ein Anlaß zu einem eazu« dolli zwischen

Rußland und Deutschland, der augenblicklich die sranzösische Revanche entsesselt

hätte, nicht liegt.

Wenn die deutschen Soeialdemokraten ihre Interpellation wegen Bulgariens

nicht an den Mann bringen konnten, so werden die ungarischen Reichstagsmit

glieder mit den ihrigen jedensalls etwas mehr Staub auswühlen. Ein hohes

Maß von Wißbegierde kann man weder derjenigen von Balthasar Horvath noch

der von Daniel Iranyi absprechen. Der erstere sragt besonders, ob das Aus

wärtige Amt schon im voraus der Entsernung des Fürsten Alexander zugestimmt

habe, ob das Russische Reich dem deutsch-österreichischen Bündniß beigetreten sei,

ob Rußland, sei es innerhalb, sei es außerhalb dieser Allianz Garantien gegeben,

daß es sich nicht blos der bewaffneten, sondern jeder wie immer beschassenen

Intervention enthalten werde, und dann, welchen Standpunkt das Deutsche Reich

als Alliirter im Sinne der Allianz einnehmen würde, wenn Oesterreich den Be

strebungen Rußlands gegenüber, seinem ausschließlichen oder überwiegenden Ein

sluß den einen oder den andern Punkt der Balkanhalbinsel botmäßig zu machen,

genöthigt werde, das Gewicht seiner moralischen oder bewaffneten Macht in die

Wagschale zu wersen? Diese Fragen betreffen allerdings den Kernpunkt der

gegenwärtigen politischen Situation: es sind Fragen, welche alle beschästigen, die

derselben ihre Ausmerksamkeit schenken; Tisza wird indeß kaum in der Lage sein,

den diplomatischen Schleier zu lüsten, der über den Verhandlungen bei den letzten

Zusammenkünsten der Minister der Alliauzstaaten schwebt. Die Interpellation von

Iranyi berührt dieselben Hauptpunkte, geht aber noch mehr ins Detail: so wird

danach gesragt, ob der bulgarische Staatsstreich und das Vorgehen Rußlands von

Oesterreich gebilligt werde, ob Oesterreich die Fürstenwahl der Sobranje billigen

werde oder sich schon vorher mit Rußland über einen Candidaten verständigt habe.

Der Zweck dieser Interpellation ist, die Willsährigkeit der österreichischen Regierung

gegen Rußland bloßzustellen; hinter jenen Fragezeichen lauert eine scharse Kritik.



56« Unsere Zeit.

Die Kaisertage in den deutschen Reichslanden haben den Beweis geliesert,

daß die Bevölkerung zum großen Theil sich mit den neuen Zuständen ausgesöhnt

hat und Anhanglichkeit und Liebe sür dieselben gewinnt. Und wer könnte mehr

dasür Propaganda machen, als der greise Kaiser selbst, der unter den geschicht

lichen Größen des Iahrhunderts einen so hohen Rang einnimmt und der bis ins

höchste Alter mit so unerschütterlicher Pflichttreue seines Amtes waltet? Und

wenn ihn der Rath der Aerzte zurückhielt, wie von der Reise nach Metz, so

vertrat ihn der Kronprinz des Deutschen Reiches, der ja ebensalls an Ehren und

Siegen reich ist. Die Volksseste in Straßburg waren srisch und lebendig, keine

„gemachten" Demonstrationen. Der Kaiser selbst sand Anlaß, dem Fürsten Hohen-

lohe, dem Statthalter von Elsaß-Lothringen, seine vollste Anerkennung sür seine

Verwaltung der Reichslande, ebenso dem General von Heuduck seine volle und

ganze Zusriedenheit mit dem Manöver des 15. Armeeeorps auszusprechen: die

Truppentheile aller Contingente ständen aus gleicher Ausbildungsstuse, „das Armee-

eorps sei ein würdiges Bild der Vereinigung des deutschen Vaterlandes, und dn

hohen Ausgabe, der Wacht an der Grenze, durchaus gewachsen".

Aus der politischen Vogelperspeetive gesehen, welche größere Zeiträume ins

Auge zu sassen vermag, erscheinen die Vorgänge in Bulgarien, trotz aller ihm

Wendungen und Katastrophen, trotz aller Putsche, siegreichen Kämpse und Militür-

revolutionen, nur als eine Art von Cirkeltanz, der noch dazu in einer ironischen

Beleuchtung steht; denn gerade was das sich ausraffende Heldenthum und der

Uuabhängigkeitsdrang des bulgarischen Volkes erreichen wollte und erreicht hatte,

das sällt jetzt als eine reise Frucht der russischen Politik in den Schos. Der

Frieden von San-Stesano wollte ein Großbulgarien schaffen; der Berliner Con-

greß hat dies verhindert und durch die Zweitheilung des Landes, durch die

Schöpsung eines unter türkischer Statthalterschast stehenden Ostrumelien den

Russen verwehrt, aus einem von ihnen abhängigen Vroßbulgarien die Hand allzu

bequem nach dem nahen Konstantinopel auszustrecken.

Fürst Alexander, ansangs ganz unter russischen Einflüssen stehend, machte dem

Selbstgesühl des bulgarischen Volkes allmählich immer weitere Zugeständnisse, und

sah zuletzt eine große, eines Helden würdige Ausgabe darin, Bulgarien zu vereinigen

und aus eigene Füße zu stellen; es war dies immerhin eine geschichtliche That, die

dem Nationalgesühl entsprach : es blieb nur sraglich, ob sie mit ausreichender Be

rechnung der Folgen, der dabei den Ausschlag gebenden politischen Faetoren ins Neck

gesetzt war. Nun war zwar erreicht, was Rußland im Frieden von San-Stesano

als erwünschtes Ziel sich vorgezeichnet hatte ; aber es war erreicht in unerwünschtn

Weise durch einen Fürsten und ein Volk, die sich von den russischen Einflüssen zu

emaneipiren suchten, sodaß gelegentlich Großbulgarien auch als eine Vormauer

der Türkei gegen Rußland dienen konnte. Es erregte natürlich in Petersburg

bittersten Groll, daß aus eine von dort ausgespielte Karte die Gegner mit Aus

sicht aus Ersolg setzen dursten. Und die Frucht der russischen Intriguen waren

die neuesten dramatischen Wendungen im Geschicke des Fürsten und die Thatsache,

daß das neugeschaffene Großbulgarien wieder in die Perspeetive des Friedens von

San-Stesano rückt. Wenn wir das Spiel der Intriguen und Leidenschasten,

Kämpse und Verbrechen, welches die jüngste Zeit vor unseru Augen entrollte, mit

dem Antheil betrachten, den spannende Vorgänge in uns wachrusen, so können

wir uns doch der Einsicht nicht verschließen, daß wir es im Grunde mit einem

Sturme im Glase Wasser zu thun haben, daß das Selbstbesümmungsrecht der

Völker eine leere Phrase ist, daß der ganze Auswand von edeln patriotischen Ge

sühlen, von nationaler Begeisterung als eine nutzlose Verschwendung erscheint gegen

über dem Machtspruch einer Großmacht, welche so lange im Hintergrunde lauert,

bis sie ihre Fangarme ossen nach der insgeheim umgarnten Beute ausstreckt.
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Die Signatur der allgemeinen europäischen Politik wurde durch die Zusammeu-

kunst des Deutschen und des Oesterreichischen Kaisers in Gastein am 8. nnd

9. Ang. und durch den Besuch des Fürsten Bismarck bei dem russischen Premier

minister von Giers deutlich genug ausgeprägt, um die Hoffnungen derjenigen zu

zerstören, welche aus die Zwietracht der drei Kaisermächte rechneten. Mochte man

in der gasteiner Zusammenkunst zwar eine Bestätigung des deutsch-österreichischen

Bündnisses sehen, aber immer noch der Vermuthung Raum geben, es könne die

Spitze desselben gegen Rußland gerichtet sein, dessen reservirte Haltung damals

aussiel: so erwies sich diese Vermuthung unhaltbar, nachdem Fürst Bismarck und

Herr von Giers in Franzensbad aus das sreundlichste miteinander verkehrt

hatten, ohne sich in dieser Freundschast durch die Abenteuer in Bulgarien, deren

Kunde inzwischen die Gemüther erregt hatte, irgendwie stören zu lassen. Es

war zweisellos, die bulgarischen Vorgänge warsen keinen Zankapsel in die Cabinete

der drei Kaisermächte — und damit war das Schicksal des Landes und seines

Fürsten vor dem Areopag jener höhern Politik entschieden, der gegenüber die

Umwälzungen in den Kleinstaaten wenig ins Gewicht sallen.

Dennoch waren dieselben ganz dazu angethan, Sympathien und Antipathien

im vollsten Maße zu erwecken; ja die kühle Behandlung, mit welcher die ossieiüsen

deutschen Blätter die Militärrevolution von Sosia als ein gleichgültiges Ereigniß

absertigten, durch welches keine deutschen Interessen berührt würden, erregte einen

Sturm des Unwillens, selbst bei denen, welche die Politik des Reichskanzlers

billigten; doch man wollte sich nicht daran gewöhnen, daß der sittliche Maßstab

an politische Vorgänge gar nicht mehr angelegt werde und Treubruch und Hoch

verrat!) keinerlei Verdammungsurtheil ersühren. Die Sympathien, deren sich Fürst

Alexander beim deutschen Volke und zwar in allen Kreisen desselben ersreute,

ließen sich auch dadurch nicht verringern, daß der Beweis gesührt wurde, er sei

eigentlich ein Russe: eine Beweissührung, welche mit ungläubigem Staunen hin-

genommen wurde.

Die Militärrevolution in Sosia sand in der Nacht vom 20. zum 21. Aug.

statt. Die Verschwörer hatten eine Zeit benutzt, wo die höhern Ossiziere des

Prinzen abwesend waren, ebenso der größte Theil der Truppen, welche an der

serbischen Grenze standen. Waren doch absichtlich in jüngster Zeit Nachrichten

über serbische Rüstungen verbreitet worden, um die Truppen von Sosia zu ent

sernen. Der Fürst selbst wollte am nächsten Tage zu einer Truppeninspeetion

nach Widdin sich begeben. Da wurde das Schloß von einem Bataillon aus

Küstendil und den Zöglingen der Cadettenschule, welche sich in Compagnien sormirt

hatten, umlagert, die widerstrebende Schloßwache beseitigt, der Zutritt zum Fürsten

erzwungen. Major Grujew, der Commandant des Bataillons von Küstendil, an

der Spitze seiner Ossiziere stehend, ergriff das Wort und erklärte, das Wohl Bul

gariens erheische die Abdankung des Fürsten. Der Fürst wies diese Zumuthung

ausangs zurück, doch Grujew wies aus die vor dem Schloß ausmarschirte Truppe

und erklärte, die ganze Armee verlange stürmisch die Abdankung, um sür Bul

garien den Schutz des Zaren zu gewinnen. Ein Blick aus die sich gegen ihn

empörenden Zöglinge der eben erst von ihm errichteten Cadettenschule ersüllte den

Fürsten jedensalls mit Unwillen und Widerwillen, sodaß er sich bereit erklärte,

die Aodankungsurkunde zu unterzeichnen. „Wenn mich meine Truppen, die Sol

daten und Ossiziere, die ich zum Siege gesührt, verlassen, dann habe ich in Bul

garien nichts mehr zu suchen." So unterschrieb der Fürst; er solgte auch der

Weisung, alsbald abzureisen. Unter militärischer Eseorte suhr er dann morgens

srüh gegen Berkowitza ab. Die Militärverschwörer ließen indeß alle öffentlichen

Gebäude und die Häuser, in denen hervorragende Staatsmänner wohnten, mit

Wachen besetzen. Die eigentliche Seele der Verschwörung waren der Metropolit

Clement und der srühere russensreundliche Minister Zaukow. Beim Frühgottes
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dienst verkündete der erstere dem Volke, Gott habe das bulgarische Volk vom

Prinzen Battenberg erlöst und es wieder dem Schutze des mächtigen Zaren zu

gesührt. Später segnete er das Volk vom Balkon des russischen Consulats aus,

nachdem vorher schon der kaiserlich russische Segen in Rubeln unter die Mengi

ausgestreut worden war.

Die Verschwörer hatten indeß die Rechnung ohne den Wirth gemacht: die

große Mehrzahl der Armee war sür den Fürsten; aus allen Festungen, Widdin,

Silistria, Rustschuk, Varna liesen Proteste gegen den Handstreich ein. Zur Thal

schritten aber die Milizen aus Ostrumelien, welche unter Führung des Obersten

Mutkurow von Philippopel nach Sosia marschirten. Die ausrührerischen Bataillone,

auch einige Batterien der Artillerie verließen die Stadt und nahmen Stellung bei

Radomir, zwei Tagemärsche südwestlich von Sosia: Grujew und seine Ossizien

wurden slüchtig, sind aber in Rahowo an der Donau verhastet worden. Die

Verschwörung beschränkte sich indeß nicht aus das Häuslein derer, welche das

Attentat aussührten : mehr als 60 Ossiziere sollen in dieselbe verwickelt sein, und

zwar soll der Militärattache des russischen Generaleonsuls, Oberst Zacharow, die

selben geködert haben durch das Versprechen, sie würden mit gleichem Range in

die russische Armee übernommen werden, wenn der Staatsstreich gelungen sei.

Die Contrerevolution war in wenig Tagen siegreich; Karawelow, dessen Name

von der provisorischen Regierung, welche die Meuterer eingesetzt hatten, misbraucht

worden war, obschon die neueste Regierung durch ihr Vorgehen gegen denselben be

weist, daß sie ihn sür einen Mitschuldigen hält, schloß sich dem Obersten Mutkurom

und dem Präsidenten der Sobranje, Stambulow, an: sie bildeten eine neue Regierung

und begannen ihre Thätigkeit damit, daß sie den Fürsten ins Land zurückriesen. Fürst

Alexander war nach einer unsreiwilligen Donausahrt in Reni, im russischen Bessarabien

gelandet: doch war von Petersburg schon die Weisung gekommen, ihm aus russischem

Gebiet sogleich seine Freiheit wiederzugeben: er begab sich nach Lemberg, wo ihn

die Abgesandten von Sosia trasen: er entschied sich dasür, dorthin zurückzukehren;

aber wie es scheint, unter dem stillschweigenden Vorbehalt, daß er, wenn es ihm

nicht gelänge, seinen Frieden mit dem Kaiser von Rußland zu machen, abermals

aus seine Krone verzichten werde. Ohne Frage hätte der Fürst besser gethan, sich

vorher von des Zaren Willensmeinung zu überzeugen, ehe er noch einmal in sein

Land zurückkehrte, die Begeisterung seines Volkes in Unkosten versetzte, als Gegen

stand zahlreicher Huldigungen und Triumphe, um dann, ohne daß die Revolver

Grujew's und seiner Helsershelser aus ihn gerichtet gewesen wären, abermals ab

zudanken und das Land zu verlassen; am besten hätte er wol gethan, sich aus

seine erste Abdankungsurkunde zu berusen und einer zum Theil meuterischen Armn

sür immer den Rücken zu kehren: er hätte dann der Welt das Schauspiel eines

moralischen Kniesalls vor dem Zaren erspart, womit er eigentlich die bisher durch-

gesührte Heldenrolle preisgab, ganz abgesehen von der Demüthigung, die in

der Antwort des russischen Kaisers lag: denn seine geschichtliche Bedeutung lag

in dem Bestreben, ein einheitliches und von Rußland unabhängiges Bulgarien

zu schaffen: wie kann man es damit in Einklang bringen, wenn der Fürst in

seinem Telegramm an den Kaiser verspricht, demselben den vollsten Beweis seiner

unveränderlichen Ergebenheit zu geben, wenn er sich in der Person des russischen

Generals Dolgorukow einen Rathgeber und Vormund erbittet, wenn er sogar erklär!,

er werde seine Krone niederlegen, wenn es ihm nicht gelingen sollte, die Bulgaren

in einer den hochherzigen Intentionen des Kaisers entsprechenden Weise zu be

glücken? Das war offenbar ein Rücksall in die erste Epoche seiner Regierung,

in welcher der russische Einsluß in Sosia ausschließlich herrschte: doch über diese

Verheißungen demüthiger Vasallenschast kam bald der kalte Wasserstrahl von der

Newa in Gestalt jenes Telegramms, in welcher sich der Kaiser auss schroffste ab-

lehnend^gegen seinen sürstlichen Vetter aussprach. Rückhaltslos erklärte er, daß er
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die ihm höchst unerwünschte Rückkehr des Fürsten nach Bulgarien nur sür eine

neue Heimsuchung des so schwer geprüsten bulgarischen Volkes halte; er werde sich

solange abwartend verhalten, bis der Fürst Bulgarien wieder verlassen; er ver

bitte sich außerdem jede Anspielung aus seine Absichten und Pläne in Bulgarien;

er wisse allein zu beurtheilen, was seine Pflicht sei. Diese vom tiessten Ingrimm

dietirte Antwort, der sich in Bezug aus die Fraeturschrist kaum ein anderes diplo

matisches Aetenstück der Gegenwart an die Seite stellen läßt, siel wie eine platzende

Bombe in den Huldigungsjubel der bulgarischen Hauptstadt. Was konnte Fürst

Alexander, nachdem seine direete Unterwürsigkeitserklärung abgelehnt worden war,

anderes thun, als aus sreiem Willen abdanken? Alle seine Anhänger, die treu geblie

benen Ossiziere am Hose und in den Lagern, suchten ihn zum Bleiben zu bewegen:

er sah nur neuen endlosen Intriguen und Attentaten entgegen, denn des russischen

Kaisers Machtgebot war ja bekannt geworden und mußte alle russisch Gesinnten zum

äußersten Widerstand ermuthigen. Am 7. Sept. verzichtete Fürst Alexander aus seinen

Thron: er ließ sich den Ossizieren gegenüber zu Wendungen hinreißen, welche in

Konstantinopel böses Blut machen mußten; der Volksmenge zu Widdin verkündete er,

daß er aus dem Platze sein werde, wenn es gelte, das bulgarische Vaterland zu ver-

theidigen. In der Proelamation, in welcher er den Bulgaren seine Thronentsagung

anzeigt, hieß es. die Regierung des russischen Kaisers habe ihm die Zusicherung

ertheilt, daß Rußland die Unabhängigkeit, die Freiheit und das Recht Bulgariens

nicht antasten und sich nicht in die innern Angelegenheiten des Landes mischen

«erde: aus dem russischen Consulat wurde den Bulgaren aber kundgegeben, daß

der Kaiser sich in keinerlei Stipulationen mit dem Fürsten eingelassen habe, und

daß jene Erklärung durchaus unbegründet sei. Von seinen Ministern begleitet,

verließ der Fürst Alexander nach einer Donausahrt bis Widdin, überall von den

Huldigungen des Volkes begrüßt, sein zweites Vaterland Bulgarien, das er so

ritterlich gegen den eindringenden Feind vertheidigt hatte; doch vieles, was er in

der Ausregung seiner letzten kurzen Regierungszeit gethau und gesprochen, ist

zwar aus edelm Gesühl hervorgegangen, trägt aber doch jenen Stempel der

Uebersturzung, wie sie die ebenso rasch sich überstürzenden Ereignisse recht

sertigen mögen.

Fürst Alexander hatte eine provisorische Regierung eingesetzt, bestehend aus

Karawelow, Mutkurow und Stambulow. Es ist charakteristisch sür die bulgarischen

Verhältnisse, daß die beiden letzten Regenten ihren jetzigen Mitregenten, den

srüheni Premierminister Alexander's, kurz vorher als des Hochverraths verdächtig

hatten verhasten lassen. Wenn so die Eintracht der provisorischen Regierung

schwerlich aus sesten Grundlagen ruht, so wird ihre Loyalität von russischer Seite

bezweiselt, weil nach den Bestimmungen der Versassung zu Mitgliedern der Regent

schast nur solche Personen ernannt werden können, die als Minister oder Mit

glieder des obersten Gerichtshoses im Amte gewesen sind. Das trifft weder bei

dem Milizobersten Mutkurow, noch bei dem Präsidenten der Sobranje Stambulow

zu. Doch scheint die russische Partei, an deren Spitze Zankow steht, der Mit

urheber des Staatsstreiches vom 21. Sept., diese Handhabe zum Sturz der neuen

Regierung bisher noch nicht energisch benutzt zu haben.

Inzwischen ist die kleine Sobranje am 13. Sept. einberusen worden und hat

zwei Lebensäußerungen zu Tage gesördert, die man in ihrem eelatanten Wider

spruch nur als Ausdruck der Verwirrung betrachten kann, die in den Köpsen der

Vulgaren herrscht. In einer an den Kaiser von Rußland gerichteten Adresse zeigt

sie dieselbe Unterwürsigkeit, wie Fürst Alexander in seinem Telegramm: Bul

garien liegt gleichsam zu den Füßen des Zaren; doch in der Antwort der Sobranje

nus die Eröffnungsrede Stambulow's (16. Sept.) wurden alle Anzettelungen der

russischen Partei, besonders das Attentat vom 21. Aug., mit vollster Entrüstung

gebrandmarkt, die Strase der Urheber desselben verlangt, der Selbstverleugnung
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des Prinzen Alexander das wärmste Lob gespendet. Alles, was den Russen am

misliebigsten und unwillkommensten ist, wird mit scharser Betonung hervorgehoben.

Sich dem Zaren zu Füßen zu legen und von allem, was er will und wünscht

das Gegentheil zu verlangen und zu thun: das heißt doch eine unklare, wider

spruchsvolle Politik treiben. General von Kaulbars, der als russischer Agenl

nach Sossia kommen wird, soll ohne Zweisel den Bulgaren ihren Standpunkt klar

machen. Die Bestrasung der Hochverräther, welche das Attentat aus den Fürsten

Alexander ausgesührt, liegt der provisorischen Regierung sehr am Herzen; hat

doch der Fürst selbst schon die Fahne des ausrührerischen Regiments vernichten

lassen und die Cadettenschule ausgelöst. Ebenso begreislich ist es, daß vonseiten

Rußlands gegen eine solche Bestrasung entschieden Protest eingelegt wird, da jene

Majestätsverbrechen jedensalls in seinem Interesse, nach einigen Lesarten sogar

unter seiner Aegide stattsanden. Auch seitens der deutschen Regierung ist von

einer solchen Bestrasung in Sosia abgerathen worden. Die bulgarische Regie

rung, die aus der einen Seite sürchten muß, das Nationalgesühl zu verletzen,

wenn jene Hochverräther straslos ausgehen, aus der andern den Zorn Rußlands

sürchtet, hilst sich zunächst mit der Erklärung, daß ja vorläusig nur die Unter-

suchung gegen die Schuldigen eingeleitet worden sei und diese wol lange dauern

werde: muthmaßlich länger als die jetzige provisorische Regierung.

In den nächsten 14 Tagen soll die große Sobranje zusammenberusen werden,

welche den Fürsten zu wählen hat — allerdings unter Zustimmung der Mächte.

Da wird die Diplomatie Arbeit bekommen; denn Einigkeit betreffs der Person

des künstigen Fürsten wird schwer zu erzielen sein. Die Sobranje wird wahr-

scheinlich zuerst wieder den Fürsten Alexander wählen; doch ist das bei dem Groll,

den der russische Kaiser gegen diesen Candidaten hegt, eine leere Demonstration, ein

Schlag ins Wasser. Der Candidat Rußlands scheint nach einer Lesart der Herzog

von Oldenburg, der Commandeur der petersburger Garden, zu sein: dann würden

die Bulgaren jedensalls nach den russischen Reglement einexereirt werden, und

diese Drillung würde sich dann auch aus alle nichtmilitärischen Einrichtungen des

Landes erstrecken: doch ist kaum anzunehmen, daß England diesem Candidaten

seine Zustimmung geben würde. England begünstigte bisher den Fürsten Alexander:

wenn irgendein Staat Interesse daran hat, daß Bulgarien nicht eine russisch:

Provinz wird, so ist es Großbritannien, welches seinen Erbseind aus der Balkan-

halbinsel, wie an den Grenzen von Asghanistan bekämpst. Leider besitzt es nicht

die Macht, seinem guten Willen den nöthigen Nachdruck zu geben: es bedars

anderer Heere, um gegen Rußland Krieg zu sühren. Frankreich, welches einst

bei Sewastopol sein Schwert in die Wagschale der orientalischen Frage wars, steht

jetzt ganz thatlos bei Seite, und nur in seine unglücklichen Revanchegedanken ver

tiest, hat es im europäischen Coneert seine srüher so entscheidende Stimme ver

loren. Was aber die Türkei betrifft, so schwankt dort das Zünglein der Nage

zwischen England und Rußland hin und her. Die Psorte hat jedensalls in den

bulgarischen Angelegenheiten die wichtigste Stimme, die ihr auch durch die «ölker-

rechtlichen Feststellungen eingeräumt worden ist: doch sie hat von derselben bisher

gerade in den entscheidenden Momenten keinen Gebrauch gemacht. Nach dem

Staatsstreich von Philippopel war sie im vollsten Recht, in Ostrumelien einzu

rücken, kein europäisches Cabinet hätte ihr daraus einen Vorwurs machen können.

Müßig sah sie dem Kriege zwischen Serbien und Bulgarien zu; gegenüber dem

Attentat aus den Fürsten Alexander zeigte sie vorsichtige Zurückhaltung: ob sie

aus diesem passiven Verhalten jetzt heraustreten wird? Ein selbständiges Bul

garien als ein Vorwall gegen russisches Andrängen mochte ihr willkommen sein:

ein russisieirtes Großbulgarien ist sür sie eine große Gesahr. Die beiden een

tralen Kaisermächte scheinen Rußland gewähren zu lassen, Deutschland, um die
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Drohung eines Russisch-Französischen Krieges in die Ferne zu rücken — mögen

doch sern in der Türkei die Völker auseinanderschlagen.

In England hat das neue Cabinet Salisbury Ansang August sich vollzählig

eonstituirt. Minister des Auswärtigen ist Lord Iddesleigh, srüher Sir Stassord

Northeote, und Führer des Unterhauses, Schatzkanzler Lord Randolph Churchill:

jener durch seine unerschütterliche staatsmännische Ruhe ebenso ausgezeichnet, wie

dieser durch seine jugendliche Heißblütigkeit. Sir Michael Hicks-Beach ist Staats-

seeretär sür Irland. Churchill, ein Torydemokrat , ist jedensalls der bedeutendste

Redner des Unterhauses.

Das Parlament trat am 5. Aug. zu seiner ersten Session zusammen. Der

zum Sprecher im Unterhause erwählte Peel hielt eine Antrittsrede, in welcher er

den neugewählten Abgeordneten den Gehorsam gegen die Geschästsordnung mit

warmen Worten empsahl. Die Besürchtung, die irischen Abgeordneten möchten

nach dem Sturz der Home-Rule-Bill wieder die alte Obstruetionspolitik ausnehmen,

mag den neuen Sprecher zu dieser Mahnung bestimmt haben. Die eigentlichen

Verhandlungen des Parlaments begannen am 19. Aug. mit einer Thronrede,

welche als Hauptausgabe der Session die Erledigung der wegen der Wahlen bisher

nicht erledigten Finanzbills bezeichnete und die Thatsache anerkannte, daß die jüngsten

Wahlen die Entscheidung bestätigt hätten, welche das letzte Unterhaus über die

Gladftone'sche Home-Rule-Bill gesällt habe, und die auswärtige Politik weiter nicht

berührten. Desto eingehender sprach Salisbury bei der Adreßdebatte im Oberhause

über den Consliet mit Rußland wegen der asghanischen Grenzregulirung; es han-

delte sich um einen Punkt im Lause des Amu-Darja, welchen die Russen und die

Asghanen aus einmal an ganz verschiedener Stelle suchten: die Russen natürlich

zu ihren Gunsten mehr nach Asghanistan zu, sodaß der Emir auss lebhastesle

protestirte und daraus einen 0Hz0,z nelli zu machen drohte. Die Unterhandlungen

zwischen Rußland und England werden indeß nicht abgebrochen, sondern von den

Cabineten selbst weiter sortgesührt. Die von Salisbury weiter nicht berührte

Gesahr liegt nur in einem etwaigen Handstreich der Asghanen, wenn diese das

Vertrauen zu den in der Ferne schwebenden Verhandlungen verlieren sollten. In

Bezug aus die Balkanhalbinsel betonte Salisbury, daß England die Integrität der

Türkei zu wahren suche, weil es darin eine der Grundlagen des europäischen

Staatensystems und eine Bürgschast des Weltsriedens sehe. Gleichwol hat England

den Staatsstreich von Philippopel gebilligt, durch welchen doch Ostrumelien aus

hörte eine türkische Provinz zu sein, und setzt sich in Aegypten sest: selbst gegen

den Willen des Sultans. Das Programm der auswärtigen Politik, welches Lord

salisbury angekündigt hat, erscheint also sehr dehnbar, und wenn die englischen

Älälter gleichzeitig proelamirten, es müsse das Ziel der englischen Politik sein,

Rußland aus der Stelle zu verdrängen, die es im Anschluß an das deutsch-öster-

reichische Bündniß einnimmt, so hat Franzensbad neuerdings bewiesen, daß dies

Ziel keineswegs erreicht worden ist. Und wenn sich Salisbury in jener Pro

grammrede aus seine Alliirten beries, so sragt man sich neuerdings, wo denn die

selben zu suchen sind? Offenbar hat sich auch Frankreich in jüngster Zeit von

England abgewendet und sucht wieder Fühlung mit der deutschen Politik: die

Lendung des vertrauten Freundes des Cabinetschess Freyeinet, L'Herbette, als

Gesandten nach Berlin beweist dies. Frankreich scheint gesonnen, gegenüber der

Hartnäckigkeit, mit welcher sich England in Aegypten sestsetzen will, seine srühern

Ansprüche wieder zur Geltung zu bringen.

Wenn das Programm Salisbury's betreffs der auswärtigen Politik bisher

non den Thatsachen keine Bestätigung erhalten, und England isolirter dasteht als

srüher: so schafft im Innern die irische Frage immer neue Schwierigkeiten. Nach

den Reden Salisbury's im Parlament, beim Lord-Mayorsest nnd bei andern An
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lässen erscheint es als die Politik der Regierung, nachdem sie die zu weit gehenden

Zugeständnisse Gladstone's, vor allem ein selbständiges Parlament in Dublin,

sallen gelassen, betreffs der agrarischen Resormen doch in seine Fußstapsen zu

treten und so das Land zu beruhigen. Durch Vorschüsse des Kauspreises aus

Staatsmitteln sollen die Pachtgüter in den Besitz der Bauern übergehen und s«

ein selbständiger Bauernstand in Irland geschaffen werden, der natürlich der

englischen Regierung wohlgesinnt ist. Außerdem sollen die Zustände Irlands

durch Commissionen untersucht werden, um Grundlagen sür die neuen Resorm-

gesetze zu gewinnen, die in der Frühjahrssession dem Parlament vorgelegt wer

den sollen.

Das Ministerium Salisbury hat bisher durch die Opposition der Paruellilcn

keinen Stoß erhalten. Die unionistischen Liberalen unter Hartingdon's Führung

haben ihm ihre Unterstützung nicht verweigert. Bei der ersten Lesung der Ant

wortsadresse aus die Thronrede am 2. Sept. wurden alle Amendements der Por-

nelliten und Radicalen abgelehnt. Die erstern beschränkten sich daraus, eine neue

gerichtliche Herabsetzung der von den irischen Farmern zu entrichtenden Pachtzinsen

und die Sistirung der Exmissionen zu verlangen. Doch drangen sie damit nicht

durch. Wenn sie indeß dabei die Agitationsreden Lord Churchill's in Ulster

brandmarkten, so waren sie in ihrem guten Recht; denn seitdem der Lord dort

die Brandsackel geschwungen, sind Unruhen und Kämpse an der Tagesordnung.

Die Bewohner Ulsters sind zum größern Theil eingewanderte Protestanten; die

Home-Rule-Bill Gladstone's hat sie in eine solche Ausregung versetzt, daß sie

mit einem bewaffneten Ausstand drohten: man sprach von militärischer Organi

sation, von der Führung dnrch englische Ossiziere; selbst Wolseley's Name wurde

bei diesem Anlaß genannt. Nachdem schon gegen Ende Iuni mehrsache Kra

walle stattgesunden, kam es am 13. Iuni, am Iahrestage der Schlacht am

Bovnesluß, in welcher Wilhelm III. den katholischen König Iakob II. besiegt

hatte, zu blutigen Unruhen in Belsast und in der ganzen Provinz. Vom 8. bis

10. Aug. wiederholten sich diese Vorgänge in Belsast, der ersten Fabriks- und

Handelsstadt Irlands, in welcher das protestantische Element überwiegt. Von

den Protestanten gingen auch diese Straßenkämpse aus, bei denen mehrere hundert

Personen verwundet, mehr als ein Dutzend Menschen getödtet wurden, und welche

nur durch militärisches Einschreiten, durch die Heranziehung mehrerer Regimenter

und Schwadronen beendet werden konnten. Auch neuerdings verlautet nieder

von Unruhen, die in Belsast ausgebrochen sind. Da die Ausrechthaltung der

Ordnung in Irland einen der Hauptpunkte des neuen Programms der Regierung

bildet, so wird sich dieselbe genöthigt sehen, gegen ihre eigene Partei energische

Maßregeln zu ergreisen; denn von dieser geht der Streit aus, und der geistige

Urheber dieser Krawalle gehört jetzt zu Englands leitenden Staatsmännern.

Eine neue Schwierigkeit erwächst denselben aus dem Austreten der Waliser,

die sich in mancher Hinsicht in einer ähnlichen Lage besinden wie die Irländer;

sie sind Celten ihrer Herkunst nach und gehören in ihrer Mehrzahl der Sekte

der Methodisten an. Der Grundbesitz des Landes ist sast ausschließlich in den

Händen der anglikanischen Lords, denen die Bauern Pachtzinsen zu entrichten

haben. Ebenso müssen sie den anglikanischen Psarrern, denen sie im übrigen ganz

sremd gegenüberstehen, den Zehnten bezahlen. Dagegen wendet sich nun eine neu-

begründete Landliga, und die Bauern verweigern bereits mehrsach den Zehnten.

Obgleich zu einem walisischen Parlament keine Aussicht vorhanden ist, haben die

Waliser doch sür das irische der Home-Rule-Bill gestimmt: jedensalls wird auch

die neu austauchende Waliser Frage im Parlament Staub auswirbeln.

In Frankreich hat sich der Kriegsminister Boulanger immer mehr zum

Manne des Tages gemacht: man spricht von ihm, besonders jetzt, wo nach dem
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Schluß der Kammern am 15. Iuli die hohe Politik Ferien hat. Seine Volks-

thümlichkeit scheint nicht darunter gelitten zu haben, daß er bei seinen Händeln

mit dem Herzog von Anmale den kürzern gezogen hat: denn er mußte die drei

Briese, die er an denselben geschrieben, zuletzt als authentisch anerkennen, nachdem

die monarchischen Blätter sie mit seinem Autograph zum Abdruck gebracht. In

diesen Briesen dankt er dem Herzog sür seine Besörderung und versichert ihm

seine Ergebenheit. Damit steht nun wenig im Einklang, daß er dessen Namen

aus den Armeelisten gestrichen. Vergeßlichkeit oder absichtliche Verleugnung, sowie

der Undank sür erwiesene Freundlichkeiten genügen aber nicht, in Frankreich einen

Mann unpopulär oder gar unmöglich zu machen, wenn derselbe sich der Volks-

gunft ersreut und mit drastischen Mitteln sich dieselbe zu erhalten weiß. Der

Kriegsminister Boulanger gilt einmal sür den Wiederhersteller einer sranzösischen

Kriegsmacht, die sich nach den Mittheilungen von „^vnnt la batai!Ie" allerdings

einer großartigen Organisation und einer imposanten Truppenzahl ersreut. Er

macht immer neue Anstrengungen, die Kriegsrüstung Frankreichs zu vervollständigen:

das !neue Repetirgewehr, das allerdings von den Gewehrsabriken erst in zwei

bis drei Iahren in ausreichender Zahl sür die Linie sertig gestellt werden soll,

scheint den Schlußstein derselben zu bilden; seine Forderungen sür neu anzuschassen

des Kriegsmaterial sind so bedeutend, daß die Begeisterung sür den Revanche-

gedauken allein die Volksvertreter willsährig machen kann, solcher Vergrößerung

des Kriegsbudgets beizustimmen. Doch Boulanger tritt so rührig, rüstig und

energisch, mit solcher Vorliebe sür Glanz und Speetakel aus, daß er den Fran

zosen eine sehr sympathische Erscheinung ist und sie sich durch eine levi« nutue

mHeulri nicht beirren lassen, wie sie die Correspondenz mit Anmale ihm angehestet.

Eine illustrirte Biographie, die bereits in 100000 Exemplaren verkaust ist, hat

Boulanger selbst, wegen der hestigen Aussülle der Blätter, verleugnet, indem er

von dem Verleger verlangte, er möge den Verkaus sistiren. Es wird behauptet,

daß der Versasser dieser Broschüre dem Kriegsministerium nahestehe, und daß

damit der Weg sür die ehrgeizigen Pläne des Ministers gebahnt werden solle.

Doch auch ein Pamphlet: „1.6 LouIanFwe", mit äußern und moralischen Porträts

des Ministers, wird verkaust und sindet großen Absatz. Darin erscheint Boulanger

als Held einer unsreiwilligen Komik; namentlich wird sein Gesinnungswechsel in

einer Reihe von Illustrationen verspottet. Die Radiealen und der Führer der

selben, Clemeneeau, halten bisjetzt ihre schützende Hand über ihn. Dagegen haben

sich die wieder mehr austauchenden Opportunisten das Wort gegeben, ihn zu stürzen.

Auch Iules Ferry hat wieder von sich sprechen gemacht und zwar, weil er in

dem Generalrath des Vogesendepartements eine sehr energische Rede hielt. Die

Erössnung der Generalräthe hat am 16. Aug. in ganz Frankreich stattgesunden;

und zwar wurden die Hossnungen der monarchischen Parteien, welche hier eine

Operationsbasis sür ihren Vormarsch zu sinden hofften, gründlich getäuscht. Von

83 Generalräthen besitzen 72 eine republikanische und 11 eine eonservative Majorität.

Eigentlich dars in den Generalräthen nicht über Politik verhandelt werden, doch

schon die Vorsitzenden pslegen bei ihren Eröffnungsreden daraus keine Rücksicht zu

nehmen. Auch Ferry seierte den Sieg, den die Republikaner davongetragen. Die

Umstände hatten der Abstimmung vom 1. Aug. den Charakter und die Tragweite

einer großen politischen Consultation verliehen und es ging aus ihr eine nicht

zweideutige Kundgebung republikanischer Treue hervor. Doch die Parole der Rede

Ferry's bestand darin, daß er die Monarchisten aussorderte, ihren Chimären

zu entsagen, dasür eine ernste politische Rolle zu spielen und einen wirksamen

Einfluß aus die großen nationalen Interessen auszuüben, indem sie jene eonser

vative Partei bildeten, deren eine gut eonstituirte Republik nicht entbehren könne,

und deren Ausgabe es sei, die Demokratie zu dämpsen, zu mäßigen und zu zügeln.

Diese Erklärung Ferry's versetzte die radiealen Blätter in Wnth, sodaß sie ihn
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des Verrathes an der Republik beschuldigten, während das Blatt Cassagnae's die

Aussorderung zum Verzicht aus den Kamps gegen die Republik sür eine Scham

losigkeit erklärte. Nur die Blätter der lDrleanisten boten Ferry und seiner Partei

einen Waffenstillstand an, wenn diese in kirchlichen und wirthschastlichen Fragen

gemäßigte Gesinnungen bewähren und die Rückkehr der ausgewiesenen Prinzen

durchsetzen wollten.

Nach den revolutionären Bewegungen der Arbeiterbevölkerung in Belgien

sah man der längst angekündigten Kundgebung derselben in Brüssel am 15. Aug„

dem Tage, an welchem die Unabhängigkeitserklärung Belgiens geseiert wurde,

nicht ohne Besorgniß entgegen. Doch verlies der große Straßenauszug, an

welchem sich über 20000 Arbeiter betheiligten, ohne Störungen und Exeesse.

Viele Vereine zogen zwar mit rothen Fahnen einher; es wurden ausrührerische

Lieder gespielt und gesungen. Die Inschristen einzelner Embleme kündeten die

Forderungen der Arbeiterpartei an: das allgemeine Stimmrecht und Amnestie sür

diejenigen, welche wegen der letzten Unruhen verurtheilt worden waren. Doch

ein Anlaß zum Einschreiten sür die in der Stärke von 30000 Mann bereit

stehenden Truppen lag nicht vor, und die Behörden vermieden jede überslüssige

Provoeation. Am nächsten Tage reichte der Generalrath der Arbeiter dem

Ministerpräsidenten Bernaart eine Adresse ein, in welcher, neben dem allgemeinen

Stimmrecht, eine Reihe von Forderungen der Arbeiter verzeichnet war, durch

deren Gewährung allein eine bevorstehende Krisis abgewendet werden könne;

darunter Forderungen, die auch aus dem Programm der deutschen Soeialdemo-

kraten stehen und von denen einige auch seit längerer Zeit in maßgebenden

deutschen Kreisen Beachtung gesunden haben, während andere zum Sündenregister

der versemten Losungsworte einer revolutionären Bewegung gerechnet werden:

wir sinden darunter den bekannten Normalarbeitstag von acht Stunden, ein Lohn-

minimum von 6 Frs. bei Arbeiten, die vom Staat und der Gemeinde vergeben

werden, Haftpslicht der Arbeitgeber, Regelung der Frauen- und Kinderarbeit, einen

Ruhetag in der Woche, Einsetzung einer Commission zur Ueberwachung der Arbeiter

wohnungen und Arbeitsräume, welche die Arbeiter wählen und der Staat besolden

soll, eine internationale Arbeiterschutzgesetzgebung, Beseitigung der Gesangenen

und Klosterarbeit.

Aus Spanien kommt uns die Kunde eines militärischen Putsches zu, der

in der Nacht vom 20. Sept. in Madrid stattsand. Einige hundert Insanteristen

und Cavaleristen verließen unter der Führung des Brigadegenerals Villaeampa

ihre Kasernen und suchten sich der Artilleriekaserne zu bemächtigen. Unter dm

Ruse „Es lebe die Republik!" durchzogen sie die Straßen. Ein kleiner Bruch-

theil der Bevölkerung schloß sich ihnen au : von diesen wurde der Oberst Miraso!

getödtet, ein Oberstlieutenant schwer verwundet. Rasch entschlossen wars siü

General Pavia mit drei treu gebliebenen Bataillonen aus die Ausständischen, jagte

sie aus Madrid heraus und machte eine große Zahl Gesangene. Dies kopslose

Unternehmen kann nur als ein Symptom der Zustände in Spanien gelten:

gewiß stehen noch Militärrevolutionen in Aussicht, die von ehrgeizigen Strebern

geleitet werden. Die Aera der Pronuneiamientos ist in Spanien noch nicht

geschlossen.

Verantwortlicher Redaeteur: Dr. Rudols von Gottschall in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Nrockhaus in Leipzig.
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Alfred Friedmann.

In dem dunkeln „berliner" Zimmer eines dreistöckigen Hauses der Neuen

Königsstraße saß eine Arbeitersamilie beim Vesperbrot.

Der älteste Sohn Wilhelm sollte den andern Morgen nach Wien reisen, um

in einem großen Ledergeschäst, das in der Vorstadt sür die berühmten Firmen

Klein und Rodeck aus dem Kohlmarkt, am Groben, arbeitete, einige Zeit zu lernen.

Der Vater, ein grundehrlicher Mann, der seit 1863 alle deutschen Kriege

mitgesochten, manche Auszeichnung erhalten, war durch diese Unterbrechungen

in seinem Handwerk, Cigarren- und Visitenkartentaschen, Reiseneeessaires und der

gleichen elegante Dinge herzustellen, vielsach gestört worden.

„Wäre ich nicht so ost genöthigt gewesen, tapser zu sein, längst wäre ich ein

reicher Mann!" pslegte er zu sagen. „Wenn der Kanzler den Krieg will . . ."

Die Mutter, eine Ur-Berlinerin , die ihrem Eheherrn stets treu und fleißig in

allem an die Hand gegangen und durch die sitzende Thätigkeit und Mitarbeiter-

schast im Atelier einen korbähnlichen Umsang gewonnen, versuchte sich bei solchen

Gelegenheiten aus ihrem behaglichen und wohlverdienten Sorgenlehustuhl zu er

heben, drohte mit dem Finger und ries:

„Den laß du mir gehen, aus den laß ich nichts kommen!"

„Selbst nicht, wenn er einen neuen Krieg erklärte und deinen jetzt sechsund-

zwanzigjährigen Willem unter die Fahnen beriese, wie er mir's dreimal gethan?"

„Selbst dann nicht!"

„Recht so, Mutter! Du würdest mir selber den Tornister aushalsen und wie

jene Römerin ausrusen: «Mit ihm oder aus ihm!«"

„Spartanerin!" ries eine süße Stimme vom Tischende. „Und Schild!"

„Spartanerin, Grete, wie du meinst; mir ist alles ..."

Die Grete war die Nachbarstochter. Sie saß mit Else, der blonden Schwester

Wilhelm's, Hand in Hand. Sie war armer Leute Kind, ein so liebebedürstiges

Herz, daß der kein großer Prophet sein mußte, der ihr wahrsagte, sie würde recht

unglücklich im Leben werden, denn die Männer der Arbeit im Volke haben nicht

Unsere Zeit. i3««. II. 87
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Zeit, so viel Liebe zu erwidern. Sie hatte ein reizendes spanisches Madonnen-

gesichtchen, von dem niemand wußte, wie so sie dazu kam, und war verliebt in

Else und Wilhelm. Else gab ihr die Liebe reichlich zurück. Wilhelm betrachtete

sie als etwas Ueberlegenes, Schönes, dem man herzlich gut sein mußte, und «hili

daß irgendein Wort gesprochen, ein Gedankenaustausch vorgenommen wurde, sahen

Vater, Mutler und Schwester die Grete als die Braut Wilhelm's an. Vrete

hatte dasselbe Gesühl, und Wilhelm wußte nicht anders, als daß ihm die braune

Klugheit dereinst den Hausstand einrichten und verschönern helsen würde. Nie,

wann und warum das sich so und nicht anders zu gestalten habe, darüber hatte

noch keiner ernstlich nachgedacht.

Nach dem Vespern rannte alles wieder an die Arbeit. Wilhelm sollte eine

Anzahl berliner Erzeugnisse mitnehmen und dort nicht nur verkausen, sondern

auch als Beweise auslegen, daß der norddeutsche Fabrikant sich nicht allein getraute,

es der einst als unüberwindlich gepriesenen wiener Lederindustrie in Fabrikat und

Preis gleichzuthun, sondern sie gar zu schlagen.

Da war denn noch mancherlei zu glätten, zu reinigen, zu putzen, einzupacken.

Rasch kam die Feierabendstunde heran. Die Gesellen und Lehrlinge gingen, und

nochmals war die kleine Familie bei einer Mahlzeit, diesmal ohne Grete, «er

sammelt. Aus großen Stangengläsern wurde das Bier getrunken, das eine lichl

goldene Farbe und viel weißen Schaum hatte, und nach dem Eisbein mit Kraul

zündete Vater Ehrmann seine Friedenspseise an.

„Bleib' mir brav in der lustigen Donaustadt!" sagte der Alte. „Ich lasse

dich mit schwerem Herzen dahin gehen. Ich hab' 1866 in Böhmen gelegen und

mit meiner norddeutschen Schwersälligkeit gestaunt, mit wie leichtem Herzen die

Menschen da drunten im Süden die Dinge thun und die Sachen nehmen. Ver

lock' nicht und laß dich nicht verlocken. Bedenk', daß die Arbeit das Salz des

Lebens ist. Ohne Salz schmeckt weder Suppe noch Braten; nicht einmal ein

srisch gekochtes Ei. Steck' dir ein Ziel, deiner würdig, dann aber geh' draus los,

und sei's durch dick oder dünn. Leihe nur erprobten Menschen, die du als vn

läßlich kennst, deine dir selbst errungenen Vortheile , deine Kunst ; aber steh' nicht

an, von allen zu lernen und Ersahrung auch durch den Unwürdigsten zu sammeln.

Und nun Gute Nacht. Wir Alten gehen zu Bett, um morgen srüh aus sein zu

können. Gott sei mit dir!"

Vater Ehrmann schüttelte Wilhelm die Hand und küßte ihn aus beide Wangen,

Der Mutter und Else standen die Thränen in den Augen.

Endlich war auch das überstanden und abgethan.

Wilhelm's Koffer stand gepackt. Er empsand gar kein Bedürsniß nach Schlas,

sah auch bei seiner Erregtheit die Möglichkeit nicht ein, bald in den vor der

Reise noch nöthigen Schlummer zu sinken.

Er zog seinen Rock an, setzte den Hut aus und ging hinaus in die kalte

Winterlust. Von den sreien Plätzen, den Nebengassen wogte noch in die endloü

Königsstraße unendliches Leben. Zahllose Arbeiter mit Bündeln und Stöcke«

durchzogen die Zeilen, heimwärts zu Weib und Kind eilend. Der Bahnhos«o

der Iannowitzbrücke spie von süns zu süns Minuten eine neue eilige Wanderschai
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aus, andere drängten sich hinein, ebenso war's an der Station „Alexanderplatz".

Wie ein großer Cireus dehnte sich der vielbewegte Platz aus. Das Königstädter

Theater lud mit seinen Reihen von Gasflammen zum Besuch der „Liliputaner",

Riesenplakate deuteten nach dem Wallner-Theater hin. Unter den dunkeln Gängen

und Hallen des Panorama huschten zweideutige Figuren hin, Bassermann'sche

Gestalten, Männlein und Weiblein, die sich ost an die scheu ausweichenden

Passanten herandrängten. Ietzt donnerte über die Brücke der Zug der Stadtbahn,

die Rauchwolke glänzte seltsam aus im daraussallenden Scheine des elektrischen

Lichtes. Rasch entschlossen trat Wilhelm ein, löste ein Billet und ging die Stusen

hinan, neben welchen in ruhiger, militärischer Ordnung, ohne Hast und Drang,

die ankommende Menge herabkam. Er stieg in den Zug ein, über dem an der

taghell erleuchteten Mauer zu lesen war: „Westend. Friedrichsstraße."

In dem Wagen dritter Klasse saßen ein paar pseisenrauchende Arbeiter, die

ein leises Gespräch sührten.

Rechts und links liesen die Dächer der Häuser vorbei. Man sah in die

Zimmer des zweiten und dritten Stockes ; die Fenster erschienen wie oblonge Gold-

ausschnitte aus schwarzgrauem Hintergrunde. Gespenstisch tauchten hier und da,

hüben und drüben die großen Kanäle aus, über die breit ein Lichtglanz von den

Gaslaternenslammen lies; die blinkende Uhr eines großen viereckigen, rolhen

Thurmes sah wie ein Cyklopenauge in die geräuschvolle Nacht. Station Börse.

Ein seltsames Lächeln überflog Wilhelm's Züge.

„Da wird man reich!" dachte es in ihm. Er ballte die Faust. Er hatte

so manche lehrreiche Arbeiterversammlung besucht.

Wieder donnerte der Zug davon. Noch ein paar Athemzüge der Loeomotive,

und man hielt: Friedrichsstraße.

Weithin leserliche Schilder machten jede Frage nach Station, Richtung, Ein-

und Ausgang unnöthig. Die Menge bewegte sich in musterhaster Ordnung. Wie

Eimer am Brunnen zogen die sich neugierig musternden Passagiere die durch ein

Geländer getheilten Treppen hinaus und hinab. Ebbe und Flut in der Menschen

woge.

In der Friedrichsstraße wandte sich Wilhelm den Linden zu und bohrte sich

seinen Weg durch die Tausende von Nachtwandlern.

An der linken Seite der Hauptverkehrsader standen einige junge Leute, an

scheinend Fremde. Ein schreiendes Schild mit Riesenbuchstaben verkündete, daß

hier die erste und beste Musikhalle der Metropole sich besinde. In der That sah

mm hinter einem mit rassinirter Nachlässigkeit etwas verschoben gelassenen Vor

hang in einen blendenden Saal hinein, aus eine Art Podium, und in dem vom

Fenster und Vorhang gebildeten Dreieck einen vollen blühenden Frauenarm, der

von einem schmalen Streisen des blauseidenen Kleides oben umsaßt wurde. Die

Fremden begaben sich nach einigen Pourparlers und Debatten die winkelige Stiege

hinaus zu dem verlockenden Frauenarm; Wilhelm lächelte und entsann sich einiger

da oben im Tabacksqualm vor einem Bierglase verbrachten Iugendabende. Chan-

sonuettensängerinnen aller Nationen gaben dort ungezogene Lieder zum besten . . .

wie weit lag das hinter ihm ! Die schwarzen, sehnsüchtigen, liebebedürstigen Kinder

37»
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augen Grete's tauchten jetzt in der menschendurchwogten Straße vor ihm aus; n

wars noch einen verächtlichen Blick aus das geheimnißvolle Fenster, hinter dem sich

eben der eontraete Besitzer, der seine Gäste aussorderte, immer mehr zu trinken,

in einem Rollwagen von Tisch zu Tisch sahren ließ und Miß Marian die hals-

brechendsten Couplets sang . . . und war an der Kreuzung der Linden angelangt.

Welch ein Getümmel! Wagen von rechts und von links. Schutzleute, wie

eherne Leuchtthürme dazwischen. Drüben über den Kaiserhallen, dem Case dc

l'Opera, wirst ein riesiges elektrisches Licht vom Dache einen grausilbernei

Strahlenkegel mitten aus Alleen; weiter drunten, nach dem Brandenburger Thor

zu, thut es ein anderer Foeus. In der Kaiserpassage wogen noch Tausende nid

Tausende. Da ist kaum hindurchzukommen. Mädchen, Frauen, Kinder, rauchende

Männer, alles wandelt unter dem hohen schützenden Gewölbe.

Am Ausgang steht eine alte Frau, dick und unsörmlich, und hält in einem

Kasten, den sie vor sich hinstreckt, Zeitungen seil.

Ein Herr, der Aussprache nach ein Wiener, tritt an sie heran und sragt nach

einem Blatt. Die alte Frau meint, gleich wird sie's haben, und sängt nn zu

kramen. Sie sucht und sucht, den elenden Psennig zu verdienen, aber sie hat da»

Verlangte nicht mehr.

Der Fremde, ungeduldig, reicht der keuchenden Frau ein Nickelstück hin: „Ta

haben's was sür Ihre Mühe!"

Aber die Frau ist erst sprachlos, dann empört.

„Ne!" kreischt sie und stößt die Hand weg. Sie nimmt kein Almosen, sie ist

eine redliche Geschästssrau!

In einer Thürnische stehen zwei zahnlose Alte und halten Zündhölzer seil.

Zwei Spreeathener treten zu ihnen hin und stieren die sürchterlichen Mütter mi!

komischem Erstaunen an.

„Aegyptische Mumien!" rusen sie, und die Megären sangen an zu schreien und

zu schimpsen. Da halten vier mit sarbigen Mützen bekrönte Studenten mitten

in der wogenden, wallenden Straße an und beginnen eine Quadrille zu tanzen.

Niemand kümmert sich um sie.

Dann schlagen sie den Weg weiter hinaus ein und treten ins Case National,

Die sich öffnende Thür zeigt eine lange Reihe von Tischen, an denen sast aus

schließlich hochelegant gekleidete Damen sitzen.

An allen Kellerstiegeu stehen verlockende Inschristen: „Case Kamerun", „Case

Congo", „Zur schönen Wienerin".

Eine ungeheuere Oede überkommt den jungen Wilhelm, der im Begriff steht,

seiner geliebten Vaterstadt Valet zu sagen ... ist dies das Leben?

Er wendet sich und sährt mit der noch immer geräuschvoll das Leben unter

ihr überdröhnenden Stadtbahn heim.

Wie behaglich ist's in seinem Zimmerchen, in seinem Bett, da er gesunde und

kranke Nächte dnrchträumt hat. Daneben athmet still und ruhig der Vater . . .

hestiger arbeitet die Lunge der guten Mutter, und drüben träumt gewiß von dem

reisenden Bruder die jungsräuliche Else.
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II.

Schon um süns Uhr morgens erwachte Wilhelm gestärkt und ersrischt aus

seinem tiesen Schlas.

Nach der traumlosen Ruhe siel ihm zunächst sosort seine Abreise wieder ein.

Er war kein großer Freund von Sentimentalitäten. Da man gestern Abend Ab

schied genommen hatte und er seinen alten Aeltern die nochmalige Ausregung

ersparen wollte, machte er sich rasch sertig und schleppte selbst seinen nicht allzu

schweren Koffer die drei Stockwerke hinunter.

Er drehte sich nochmals gegen die Fenster seiner Wohnung um, winkte mit

der Hand hinaus, obwol er wußte, daß ihn niemand sehen könne, und ries dann

eine zusällig oorbeirollende Droschke zweiter Klasse an.

Düster Nebel lagerte noch über dem in Schlas versunkenen Berlin. Es halte

den Tag zuvor geschneit. Der Wagen glitt sast geräuschlos dahin. Kaum waren

die Straßen zu unterscheiden, durch welche Wilhelm, den eine große Ungeduld

besiel, suhr. Er hatte noch eine Stunde vor sich, und dennoch sürchtete er, zu

spät zum Zuge zu kommen und dann ganz hier bleiben zu müssen. Zu reisen,

sremde Menschen und Städte zu sehen, war immer sein Lebenswnnsch gewesen.

Ein mattrother Mond wars seinen Schein durch den grauen Nebel. War es

der Mond? Die Sonne konnte doch so srüh nicht ausgestanden sein?

Es war die große Uhr des Anhalter Bahnhoses. Noch nicht sieben! Also

halte er noch mehr als eine halbe Stunde Zeit.

Er ließ sich einen Kaffee geben. Dann versank er in stilles Nachdenken. Die

Kinderschulzeit, die Lehrlingsjahre, die eintönigen Gesellentage stiegen vor ihm aus.

Er sah wie über eine große eintönige Sandebene oder eine endlose Heide . . .

über sein Leben voll Arbeit. Ia, Arbeit, nichts als Arbeit war es gewesen.

Die Sonntage, ein Ausslug ... in den Thiergarten, im Frühjahr wol in den

Grunewald; später . . . unter die Linden, in die unvermeidliche Passage, in ein

rauchiges Pierloeal mit ein paar Kameraden ... das waren seine Erinnerungen.

Doch halt ... da steigt aus der Tiese und Ferne ein reizendes Madonnen-

gesichtchen aus, umrahmt von schwarzbraunen Flechten. Die Grete ... sie war,

neben den Veltern, neben Schwester Else die einzige, die ihn an einem Band der

Erinnerung hielt. Nur Holdes und Liebes verknüpste er mit ihrer Erscheinung;

sie war ihm gut, dessen konnte er sicher sein. Ietzt erst sielen ihm die hundert

und hundert kleinen Worte und Thaten der Ausmerksamkeit ein, mit denen sie ihn

verzogen, ohne daß er, der Undankbare, es bemerkt. Die besten Bissen hatte sie

ihm bei sich und bei ihm vorgelegt, so manche zierliche Kleinigkeit ihm gestickt . . .

es that ihr gewiß recht leid, daß er schied, daß er in eine Ungewisse Ferne

und Zukunst ging.

Es ward ihm so recht melancholisch zu Muthe, wie es einem wol zu sein

pslegt, ehe man in seinem Coupe sitzt, im rechten Zuge und aus dem richtigen Platze.

Nie Wilhelm nun wieder aussah, um sich zur Absahrt sertig zu machen,

glaubte er, die Vision der hübschen Grete stünde noch immer vor seinem innern

Gesicht, und er rieb sich die Augen.
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Aber die kleine Fata-Morgana wich nicht von der Stelle.

Sie hatte ein einsaches schwarzes Sammthütchen aus und ein enganschließendes,

reinliches Fähnchen an und streckte ihm sogar die Hand entgegen.

„Guten Morgen, Wilhelm", sagte die Grete, die es wirklich selber war.

„Wir hatten uns doch eigentlich recht wenig, sast gar nicht Adieu gesagt. Und

ich habe dir einen kleinen Imbiß mitgebracht; wer weiß, wann du etwas zu essen

bekommst. Auch eine Pulle Rothwein. Da nimm und nimm's nicht übel!"

Wilhelm war ganz roth geworden.

„Du bist ein herzliebes Mädchen, Grete!" war alles, was er sagen konnte.

„Ich danke dir."

Sie gingen zusammen an den Billetschalter, gaben den leichten Koffer im

Gepäckraum aus, und Grete begleitete Wilhelm noch aus den Perron.

Sie sagte nicht mehr viel, obwol sie noch viel aus dem Herzen hatte. Wie

konnte das bescheidene Mädchen aber zuerst sprechen, wenn er nichts bekannte?

Sie wollte ihm noch so manches anempsehlen, sie sürchtete sich vor dem großen

unbekannten Wien, das ihr ihren Wilhelm nehmen konnte, ohne daß sie's zu hin.

dern vermöchte.

Endlich, Wilhelm stand schon aus dem Trittbret, beugte er sich zu ihr hinab,

als wolle er sie küssen. Sie bog aber den schlanken Hals zurück und wich der

Berührung aus. Desto herzlicher schüttelte sie ihm die Hand und sagte nicht „Aus

Wiedersehen!" sondern, sein antwortend: „Beim Wiedersehen!"

Der Psiff ertönte. Der Zug rollte langsam aus dem hohen Stationsgebäude

hinaus. Grete winkte dem aus dem Fenster Schauenden mit dem Taschentuche

Abschiedsgrüße nach, und als die Wagen eine Biegung machten, verbarg sie ihr

Antlitz in dem Tüchlein. . . .

Die schweren Häuserwürsel liesen an Wilhelm's Blick vorbei, nach rückwärts

verschwindend, wie in magischen Kreisen sich drehend. Moderne Bauten mit Eck

kuppeln, grauen Schieserdächern standen da, wo srüher als „letzte Häuser" ein

stöckige Häuschen und Hüttchen ihr armselig vorstädtisches Dasein gesristet. Nun

zog die Ebene heran. Schnee lag, so weit das Auge sehen konnte, es war ein

trostloser Anblick, der dem von der Vaterstadt Scheidenden das Herz zusammen

schnürte. Ein Kirchhos mit Kreuzen. Zur Rechten tauchten schwarze Flecken im

Schnee aus, die sich nach einigen Minuten als kleine Tannen- und Fichtenwäldchen

entpuppten. Bald aber röthete sich der Osten, und, den Nebel zertheilend, stieg

die Sonne blutroth in die weiße Welt hinein. Die Blumen an dem nach Osten

gehenden Fenster thauten und über die hunderttausend Linnen aus Wiesen.

Feldern, Aeckern guckte aus den Milliarden Krystallen ein augenverwirrendes.

glänzendes Farbenspiel.

Der Zug überdonnerte eine Brücke, einen Fluß, der stark mit Eis ging. Man

hielt. „Dobrilugk!" ries der Condueteur.

In der Ferne kehrten ein paar Männer einen blanken kleinen Seespiegel z«

Eisbahn zurecht. Weiterhin liesen am Rande eines halb zugesrorenen Baches ein

paar kleine Kinder Schlittschuhe. Weit und breit kein Mensch zu sehen. „Wem

die Geschwister dort ertränken?" srug sich Wilhelm; aber die ihm sortwährend
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neu zuströmenden Gegenstände ließen ihn keine Seeunde bei dem Gedanken ver

harren. Nun winkten die Thürme und Kirchen von Dresden. Wie gern wäre

er in der Stadt geblieben, von deren Kunstschätzen er schon? manches 'gehört.

Aber schon ries der Schassner wieder. Er hatte versäumt, einen Imbiß zu sich

zu nehmen, um nur einen Blick in die Stadt zu erhaschen, und weiter ging's,

weiter !

Nun aber that sich Wilhelm eine neue Welt aus.

Das Elbuser mit den reizenden Villen und Dörsern, mit seinem immer höher

anwachsenden Felshintergrunde, mit den pittoreske Formen annehmenden Sand-

steinbildungen des Elbgebirges, die einzelnen schwarzen Tannen im Schnee, die

dann hier und dort zu Paaren, in ganzen Rotten und Compagnien die Höhen

hinanklommen und zum Hochwalde wurden: alle diese nie gesehenen Naturwunder

nahmen seinen, nur Häusermassen und Ebene gewohnten Blick gesangen. Er

glaubte in einem Theater zu sein, wo alles sich nur sür ihn abspiele. Der

Bahnzug durchslog die Niederungen der Elbe, das enge Thal, und Wilhelm be

staunte, ohne Namen zu kennen oder nach ihnen zu sragen, das Schloß Sonnen

stein mit den vielen Fenstern, die Bastei, den herrlichsten Punkt der Sächsischen

Schweiz. So schön hatte er sich die Welt nicht gedacht. Und es gab sreie

Menschen, die im Frühling, im Hochsommer, im Herbst durch diese dann blühenden

Gauen wandelten, aus die Berge stiegen und all die Wunderbarkeiten in vollen

Zügen bis zu völliger Sättigung genossen.

An der Grenze, in Bodenbach, gab's wieder einen kurzen Ausenthalt und

Gepäckrevisiou. Der österreichische Beamte, der erste, den Wilhelm zu Gesicht

bekam, srug ihn gutmüthig: „Haben's nix Steuerbares?" und wars dann all seine

sorgsältig glaltgelegten Habseligkeiten durcheinander.

Bald aber nahm den Reisenden wieder die Pracht der Gebirgsgegend gesangen.

Unter ihrer Schneehülle, über dem mit Eis hochgehenden Fluß, kam sie ihm noch

majestätischer vor. Und nun gar das reizend gelegene Aussig am Zusammensluß

der Biela und der Elbe! Wie ein Hasen am Meer däuchte ihm das Städtebild,

ihm, der noch gar nichts gesehen hatte als sein steinernes Berlin. „Und es gibt

Leute", dachte er wiederum, „die mit ihrem Liebchen Hand in Hand da aus die

Höhen hinaussteigen und die lichte Gotteswelt genießen." Mitten in der schönen

Gegend nun überssiel ihn ein mächtiger Hunger. Durch eine halb sonderbare,

halb natürliche Ideenassoeiation gedachte er der guten armen Grete und des Im

bisses, den sie ihm mitgegeben.

Ein Gesühl der Dankbarkeit überkam ihn. Er holte die Schinkenschnittchen,

die Flasche Rothwein hervor, die Grete ihm zugesteckt, und essend und trinkend

sah er nun die österreichischen Flecken, Märkte und Städte in dem sich nun all-

mählich verflachenden Lande an sich vorbeiziehen. Wie traulich, romantisch lagen

die saubern, an Berglehnen geklebten Nester da. Von all dem Leben in den

Häusern bei den wildsremden Menschen wußte er nichts! Er kam sich entsetzlich

einsam aus der Welt vor, und doch war er nicht traurig. Nie war ihm ein Tag

so rasch vergangen. In das hundertthürmige Prag brausten sie hinein, als schon

Abendschatten darüber sielen, und viel war von der alten Krönungsstadt nicht zu
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sehen. Als es dunkel ward, schlies er ein, träumte vom Hause der Seinen, v«n

Else und Grete, und der Schaffner weckte ihn um 10 Uhr abends, hereinrnsend:

„Wien!"

III.

In Wien stieg Wilhelm in ein „Comsortabel" ein, das ihn langsam und be

häbig seinem Bestimmungsort zusührte. Man hatte ihm ein kleines Hotel am

Neubau, in der Nähe seiner zukünstigen Werkstatt, empsohlen. Dort wollte er

einstweilen absteigen.

Es hatte stark geschneit.

Unendliche Schneeberge lagen am Praterstern, rechts und links der alten

Iägerzeile ansgethürmt. Wilhelm streckte neugierig seinen Kops zum Wagensenster

hinaus, und sehr imponirte ihm das sestungsähnliche, vielthürmige Gebäude des

Nordbahnhoses, in dem er angekommen, und dessen leuchtender Uhrausschnitt jetzt

hinter ihm im Nebel verschwand. Er dachte an seine Absahrt von Berlin!

Nun ging's die endlose Praterstraße hinein. Der Weg, den man zum ersten

mal macht, kommt einem lang vor, die Gewohnheit verkürzt ihn später. Was

Wilhelm am meisten wunderte, war, daß sich weit und breit kein Mensch sehen

ließ. Es konnte doch kaum 10 Uhr vorbei sein; aber die Hausthore schienen ver,

riegelt und die lustige Kaiserstadt war ausgestorben.

Nun sah er den Donaukanal unter sich, die Ferdinandsbrücke trennte die über

das Wasser hinslackernden Lichtscheine. Die enge Rothethurmstraße bergan. Ge

spenstisch ragt zur Linken der Stephansthurm in schwindelnde Höhe. Ietzt tritt

sogar der Mond aus die Spitze, wie ein goldener Punkt über ein riesiges F.

Aber schon ist der Einspänner aus dem Graben um die Ecke. Da brennen große

Gasflammen und einige Passanten huschen srierend vorüber. Uebern Kohlmarlt,

durch das Burgthor, vor welchem jetzt ein Wächter das Gas ausdrehte. Ein

paar Soldaten im innern Hosraum saßen im Halbschlas oder gingen in weiten

grauen Mänteln umher. Das Wägelein rollte über den weiten Platz des Volk«-

gartens, von dem rechts und links zwei eherne Männer aus hochspringenden Rossen

grüßten, oder drohten?

Bald in enge, ansteigende Gassen, in denen im Abbruch begriffene Häuser wie

Ruinen aus einer längstvergangenen Zeit ausstarrten. Die rahmenlosen, hohlen

Fenster zwischen den zerbröckelten Mauern gemahnten an Todtenlarven. Durch sie

durch sah man in die alten Zimmer- und Stiegenräume; altmodische Tapeten,

herabhängende Fetzen. . . . Wilhelm las sröstelnd die Straßennamen: „Neubau"

„Siebensterngasse", „Stistgasse".

Endlich hielt der Wagen vor einem kleinen Hause.

Der Kutscher stieg ab, klingelte am Thore: der Portier musterte seinen Gast

und dessen Koffer und bezahlte einstweilen den Mann vom Kutschbocke, da es

Wilhelm an österreichischem Gelde sehlte.

„So spät! Wünsch' einen Guten Abend!" sagte der Portier des Hotels Zum

blauen Stern zu Wilhelm und bemächtigte sich seines Kösserchens.
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„Guten Abend! Spät? Es ist ja kaum halb els! Wegen meiner Person

wollte wahrscheinlich der berliner Kurierzug nicht srüher eintreffen!"

Der Portier brummte in seinen Bart: „Der ist aber grob!" und meinte dann:

„Bei uns ist das schon sehr spät. Der Herr wollen wol ein Zimmer?"

„Ia, ein ruhiges, zum Schlasen! Verstehen Sie mich!"

„Ich eapire! Der Herr ist müde von der Reise. Wollen's eins im dritten

Stock zu achtzig Kreuzern oder . . ."

„Ia, machen Sie nur, daß wir hinauskommen."

Der Mann läutete, und nach einer Weile trat aus einer Thür, über welcher

„Gastzimmer" stand und die gegenüber dem „Speisesalon" lag, ein schmuziger,

schlastrunkener Hausknecht.

Man polterte die durch Knarren remonstrirende Holzstiege hinaus ; das Wachs

licht in der Hand des Portiers wies tropsend die Spur und den Weg.

Endlich gelangte man in ein primitives Zimmerchen, mit einer geweißten

Wand, mit einsachstem Holzmobiliar; ein reinliches Bett war abgedeckt, vor dem

runden eisernen Osen lag Kienholz und der Hausknecht sragte, ob er einheizen solle.

„Das werde ich lieber von inwendig besorgen! Kann man noch etwas zu

essen und zu trinken haben?"

„O, unten im Gastzimmer geht's noch lustig her."

Wilhelm reinigte sich vom Kohlenstaub, kramte seine nothwendigsten Sachen

aus und versügte sich in das Gastzimmer, ein niedriges Gelaß mit einem halben

Dutzend Tischen, welche sämmtlich mit rothweißen Tüchern bedeckt waren, die man

nicht alle vierzehn Tage zu waschen brauchte.

Am einen Ende nahm ein langer „Schank" die Schmalseite des Zimmers ein;

ein stämmiger Bursche reichte den schreienden und mit Blechmarken bezahlenden

Kellnerbuben Seidel aus Seidel hellen, schäumenden pilsener Abzugbieres.

An einem Tische saßen vier Kutscher: „Einspänner", deren Haltestelle vordem

Hause lag; sie politisirten, lange Virginias rauchend.

Sie schimpsten aus die Regierung, die hohe Obrigkeit, den Gemeinderath als

Corporation und aus jeden einzelnen Bestandtheil, aus die Gasgesellschast, die

Wasserleitung, und kamen endlich aus den Hauptjammer der wiener Comsortabel-

kutscher, den Fahrgast.

„Geizig san's worden!" brummte der eine.

„Von an Trinkgeld ka Spur mehr!"

„Früher haben's wol a paar Sechserl sallen lassen, jetzt handelns an a no die

Tax ab!"

„Ja schmuzig san's worden, es gibt ka Cavlier mehr!" Und daraus tranken

sie einen neuen Liter, kopsschüttelnd und brummend.

Inzwischen verhandelte Wilhelm mit einem Kellnerbuben über Essen und

Trinken. Verstand ihn der Kleine nicht oder gehörte nur das Bier in sein

Ressort, kurz, er lies davon und kehrte nach einigen Minuten mit einem Seidel

„Pils" und einem ältern Kellnerjüngling zurück, dessen Frack nur so gläuzte.

Dieser reichte ihm eine höchst aussührliche Speisekarte hin und bat ihn, zu

wählen, sämmtliche Delieatessen wie am Schnürchen auswendig herleiernd.
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Wilhelm nannte eine Speise, woraus der Fettige verschwand, um nach einigen

Minuten athemlos wiederzukehren, unterthänigst bemerkend, daß das Gewünschte

wol dagewesen, aber nicht mehr vorhanden sei.

Der ausgehungerte Gast bestellte ärgerlich, jedoch noch höslich, ein anderes

Gericht nach der Karte; der Glänzende wagte daraus den Einwurs, das „sei nun

schon gar nicht mehr vorräthig", und strich mit einem Bleististkrüppel die von

andern genossenen Leckerbissen von der Tagesordnung.

Wilhelm ergab sich nun mit gebundenen Händen seinem Peiniger und ries:

„So bringen Sie denn, was noch ungegessen ist!"

Der „Speisekellner" verschwand mit tiesem Bückling abermals und brachte

nach einer Weile ein in einer rothen Sauee schwimmendes Fleischgericht, zwischen

dem einige Erdäpsel selbstzusrieden sich breit machten: „Ungarisches Gulyas."

Wilhelm hatte die paprieirte Lieblingsspeise der österreichisch-ungarischen Be

völkerung noch nie, oder doch keinessalls so echt gekostet, und sie mundete ihm

, vortrefflich.

Nun setzten sich drei besser aussehende Männer zu ihm, ohne ihn jedoch nach

flüchtigem Kopsnicken zu beachten.

Sie schoben das Tischtuch beiseite, jeder zog einen harten Silbergulden M

der Tasche, und sie begannen zu „radeln". Das heißt, sie drehten das Geldstück

zwischen Daumen und Mittelsinger, bis es in eine kreisende Bewegung kam, und

endlich, das eine srüher, das andere später, mit polterndem Geräusch aus dem

Tisch liegen blieb, wie ein todtgehetztes Rennpserd. Ieder der Gesellen hatte

einen Cylinder mit unglaublich schmalem Rande aus, eine „Kurze" im Wunde

und die silberne Uhr in der Hand. Dem geistreichen Spiel gesellte sich ein

Vierter, der nur zusah , markirte, und, aus seinem Daumen und Mittelsinger dn

linken Hand eine Art Gestell machend, eine Gabel unaushörlich dazwischen balan-

eirte, so zwar, daß sie jedesmal hüben oder drüben aus den Tisch schlug. Diese

Trommelei und das „Radeln" ergaben, summirt, einen ganz erklecklichen Lärm.

Eine Unterhaltung, die nicht den vorliegenden „Sport" betras, sührten die

vier Leutchen im übrigen nicht.

Doch!

Der eine, der immer verlor, sing nun an zu fluchen.

„Kruzitürken!" schrie er aus. „Es geht doch seit Iahr und Tag alles schies

und lahm in Wien. I hab' ka Glück mehr! I wander aus."

„Ia, an allem Unglück san die Böhmmen schuld", meinte der andere.

„Selbst der Stephansthurm wird unzusrieden und sängt an zu wackeln, hab'

i neulich im Extrablatt gelesen."

„Na . . . wenn der ansangt . . ."

„Dann hört alles aus!"

Wilhelm schien es, als ob Unzusriedenheit eins der hervorragendsten Merk

male der sonst so sehr als gemüthlich und lebenslustig verschrienen Kaiserstadt an

der Donau sei.

Plötzlich that sich die Thür aus und zwei Paare stürmten herein.

Es waren zwei stramme, hübsche Bursche in Tirolertracht, mit Lodcujacken,
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daran grüne Litzen und Hirschhornknöpse, mit nackten Knien, dicken Wollstrümpsen,

Bergschuhen und Hütchen mit Gemsbart.

Die Begleiterinnen trugen kurze Röcke, enge Mieder und strotzten und strahlten

von Bändern, Schnallen, Halsketten, Armreisen, Troddeln und Quasten. Aber

nett waren sie, blond und braun, blau- und rehäugig, die nackten Arme hübsch

weiß und voll, und die Lustigkeit, der Humor lachte aus ihren Grübchen aus

Kinn und Wangen.

Die Paare, Arm in Arm, tanzten mehr als sie gingen in die Schenke herein,

nahmen an einem Tische Platz und bestellten Bier.

„Die Gurgel und die Zither müssen nochmals erprobt werden, eh der echte

Holzknechtstanz losgehen kann!" sagte einer der Tiroler.

„Aber nit zu lang, Hansl!" ries das eine Mädchen.

„Nein, Schorschl, wir kommen eh schon z'spat!" sügte die andere zu.

Und der Schorschl, der kohlschwarze Bub, setzte die mitgebrachte Zither aus

den Tisch, von dem er die rothweiße Decke, des Klanges wegen, sortgeschoben

hatte, und begann zu schlagen.

Hansl psiff aus eine eigenthümliche Weise zwischen den Zähnen die Melodie

mit, die Mädchen legten hüben und drüben die weißen Arme aus die Schultern

der lustigen Bursche und schauten seelenvergnügt vor sich hin.

Es trat eine Stille ein. Alles lauschte.

Leise aber zitterten nun die ersten Takte des so eigenartigen Walzers aus dem

„Zigeunerbaron", in eine Molltonart übertragen durch den von Virginiarauch

durchheizten Saal. Und die Mädchen sangen die Worte dazu:

So voll Fröhlichkeit,

Gibt es weit und breit

Keine Stadt wie die Kaiserstaot,

Keine so sein, wo so srisch und lühn

Flotte Weisen svrühn.

Dich ersüllt, ach, die Lust

Nach Gesang, Weib und Wein,

Wo bei Lichterglanz und Gesang und Tanz

Uns in Lust und in Iubel die Nächte vergehu,

Wo die Rebe blüht und heiß die Liebe glüht,

Und alle Menschen das Leben verstehn —

Äch — von keinem Schmerz, weiß das Meuscheuherz.

IV.

Für eine Spanne Zeit schien alle Roheit, Unzusriedenheit, Mislust aus dem

kleinen Stübchen verbannt.

Ein verklärendes Lächeln lag auch über den rauhesten Zügen, die dunkelsten

Gesichter hellten sich aus.

Wilhelm sühlte sich bewegt, die Thränen traten ihm in die Augen. Er dachte

an die Aeltern, an die Schwester, an Grete, an eine Menge Dinge.

Er sühlte sich wie sortgetragen.
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Und er sühlte, daß er noch nie einen Wiener Walzer gehört und verstanden,

so ost er sich auch in berliner Vorstadtloealen zu dessen Surrogatklängen gedreht.

Die Phantasie der Anwesenden, das empsand er dunkel, ging mit, das Herz

spielte sich gleichzeitig selbst aus, und die armen Menschen vergaßen, durch das

Thor der Wehmuth schreitend, sür ein paar Minuten, was sie drückte, was ihnen

den täglichen Tag so schwer und unleidlich, so unertragbar machte.

Und so hingerissen ward der Spieler, so weltverloren wurden die Vier, doß

sie den Ball beinahe vergaßen, aus dem sie sich erlustigen wollten. Eine Melodie

erlöste die andere, ein Walzer löste den andern ab, und wenn der Saal nicht z«

klein und mit Tischen bestellt gewesen wäre, so hätte nicht viel gesehlt, und die

Fiakerkulscher, die „Radler" und — Wilhelm würden zu tanzen angesangen haben.

Endlich hörte der Zitherspieler aus und wischte sich die Stirn.

Obwol Zurückhaltung in dem Wesen des Berliners lag und er auch tagsüber

mit den Aus^ und Einsteigenden des Eisenbahnwaggons kaum ein Wort gewechselt,

überwältigte ihn doch sein Gesühl und er ließ den Quell herzlich-ausrichtiger

Dankbarkeit übersprudeln.

„Das war ein rechter Genuß!" sagte er über den Tisch hinüber zu dem

Kunstsertigen. „Ich danke Ihnen herzlich. So schön spielen doch wol nur die

echten Tiroler!"

Ein helles Gelächter, das vom Quartett angeschlagen, den ganzen Saal an

steckte, sich bis an den „Schank" sortpflanzend, war Wilhelm's Lohn.

„Sie sind ein Fremder. Das hört und sühlt man!"

Wilhelm stieg das Blut zu Kopse.

Aber ehe er noch recht beleidigt zu sein Zeit hatte, besänstigte ihn schon der

treuherzig gesprochene Zusatz:

„I bin an echtes wianer Kind! Dös san mer alle vier! I bin nur an

ehrlicher Ledersabrikantensgesell — in Verkleidung!"

„Ein Lederarbeiter!" ries Wilhelm.

„A Künstler in Leder!" lachten die Mädchen dazu.

„Aber das bin ja auch!" suhr Wilhelm sort. „Ich stehe morgen bei Anoelh

und Oberdors in der Dreilausergasse ein."

Der Zitherspieler schlug mit der Faust aus den Tisch, daß ihm der Schlag

ring vom Daumen siel.

„Das is ja mein Werkstatt."

Und sie maßen sich.

Waren sie Genossen, Gesellen, Freunde oder Gegner, Coneurrentcn? In

Berliner hielt an sich. Er zog sich etwas zurück.

Das wiener Kind schob nach wenigen Seeunden die Hand hin und ries: „Aus

gute Freundschast, Herr Kamerad ! Bleiben's bei uns, gehen's mit uns ausn Vall.

Ich bin der Schorschl Ganglhuber, das is der Hansl Stellbauer und die Toni und

d' Mirzl san unsre Freindinnen. Ehrliche, brave Madels, hochanständig, und . . ."

„Tirolerinnen!" johlten die Mädchen.

Wilhelm wußte nicht, wie ihm geschah. Es war, wie in jenem alten Liebe

vom Rhein: ihm ging auch das Leben so lustig ein.



Falsche Freundschast. 589

Und er schlug zu.

Da trat einer der Gäste an Schorschl heran, stieß ihn an die Schulter und

bat: „Noch' ans!"

Die Mädchen widersetzten sich, es sei schon spät, sie wünschten zu tanzen, dazu

seien sie eingeladen.

Als aber die Zitherklänge neu auszitterten, lauschte alles wieder. Und der

Tiroler, Lederarbeiter und Künstler spielte lustige und traurige Weisen, lauter

Couplets, wie sie von den Lieblingen der wiener Vorstadtbühnen ersunden und

gesungen werden und mit ihrem unbegreislichen Zauber hoch und niedrig während

ihres Erschallens bannen.

Nachdenken dars man später darüber sreilich nicht.

Da klang das Lied vom schönen Iulchen, die in der „Iugendzeit, der goldnen

Zeit, Liebesseligkeit" geboten, und das so grausam schloß:

T,' Iuli ist jetzt alt, ist auch nicht mehr schön.

Möchte gern die Iuli sollt' zu einem andern gehn.

Aber . . . ,,D' Iuli geht nicht sort . . .", was ein herzloses Gelächter bei

Mannsen und Weibsen erregte.

Dann wie ein sich selbst mahnendes Insichgehen erklang der „Resrain", nach

mannichsacher sarkastischer Beleuchtung gegenwärtiger Misstände:

Du lob' ich mir die alte Zeit

Mit ihrer echten, rechten G'müthlichkeit ;

Da lob' ich mir die alte Zeit

Mit ihrer wahren G'müthlichkeit!

Und die ganze Gesellschast siel mit salschen und richtigen Tönen ein und lobte

sich wehmüthig die alte Zeit, ganz wie der Horazische lauäator tempor!« uoti!

Nun trat einer der Comsortabelkutscher an den Spieler heran und bat um

das Iubiläumslied aus der Rotunde. Denn die wiener Fiaker hatten auch ihr

hundertjähriges Dasein geseiert!

Und die Strophen kamen und gingen.

Als aber die letzte erklang:

I' bin bold sechszig Iahr' alt,

Nirz'g Iahr' steh' i am Stand,

Der Kutscher und sei Zeugt

War al'weil sein beinand.

Und kummt's amol zum O'sahrn (Absahrn)

Und wir i dann begrab'n

So spannt's ma meine Rappen ein

Und sührt's mi über'n Grab'n.

Da laßt' es aber las'n, sührt's mi in Trapp hinaus . . .

Und aus mein Grabstein, da soll stehn,

Damit's die Leut' a deutli sehn:

Sei Stolz war, er war halt an echt's weaner Kind.
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Es war komisch anzusehen, wie die alten rothgesichtigen graubärtigen Wetter-

gebräunten eine Thräne der Rührung zerdrückten.

Unter dem Danke der Anwesenden, den sie abzuwehren bemüht waren, brachen

die Vier aus, mit dem Bewußtsein, guten Menschen eine genußreiche Stunde

bereitet zu haben.

Wilhelm schloß sich dem Quartett an.

Er verbrachte seine erste wiener Nacht aus einem tollen wiener Holzknechtsball.

Am andern Morgen aber schien ihm die ganze Geschichte mehr wie ein Traum

als wie ein Erlebniß. Was er aus dem Ball gesehen, wie er getrunken, getanzt,

gelacht und endlich seine sremde Stube gesunden, das däuchle ihn in Wirklichkeit

gar nicht möglich. „Das spottet jeder Beschreibung!" sagte er zu sich.

Und er erinnerte sich, daß er sich srüh morgens noch im Traume und im

Bette hingesetzt und mit fliegender Feder und zitternder Hand den Aeltern, Grelen

und Elsen eine genaue Darstellung der Ereignisse gegeben. Es kam ihm vor,

als sei er bei Absassung seines Brieses von hundert Geräuschen des Wirthshauscs

gestört worden und er habe die Epistel nicht zu Stande gebracht, sondern sei dann

sest und traumlos eingeschlasen.

Nun, in wachem Zustande, deutete er sich seinen Traum dahin, als solle er

es ebenso machen: nämlich das Erlebte berichten.

Er versuchte die Schilderung auss Papier zu wersen, vernichtete einige Viies

bogen und begnügte sich endlich damit, seine durch keinen Zwischensall gestörte

glückliche Ankunst anzuzeigen.

V.

Eine Woche war seit jenem die Seele Wilhelm's süllenden Abend verstrichen.

Nun saß er aus einem drehbaren Lederstuhl, der drei Beine hatte, und nns

dessen Zwillingsbruder der Schorschl Ganglhuber, bald himmelhochjauchzend, bald

aus alle Welt schimpsend, hin- und herrückte.

Der Schorschl war zwar ein verläßlicher und geschickter Arbeiter, der auch

wacker seine Werkstunden aushielt, dem ein vollendetes Stück nicht nur um des

Lohnes, sondern auch nm der Sache willen Freude machte . . . aber er bestand, der

Arme, aus zwei seindlichen Bruderseelen : einer Sitzsleischnatur und einer Nag«

bundenneigung. Er sah es selber ein, ewiger Müßiggang ist nicht des Menschen

Bestimmung. Und doch, welche Lust, müßig zu gehen!

Niemals empsand er das so klar, als wenn er nach der Sonntagsruhe nnd

einem verlumpten Blauen Montag am Dienstag mit schwerem Schädel und

leichter Tasche einrückte und aus seinem verschlissenen Marmorstein die Lederränder

salzte und umbog, damit sie hübsch zum Ausbewahren von Photographien und

Banknoten taugten; natürlich sür andere.

Wilhelm Ehrmann hatte sich sosort nach jenem sür ihn so denkwürdigen Abend

seinen Geschästssreunden Arweth und Oberdors vorgestellt. Die biedern Leute, die

noch aus einer bessern Zeit stammten, «etk-mn6e men waren, echte Vorstadtwienn

von altem Schrot und Korn, hatten ihm biderb die Hand geschüttelt, sich noch
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dem Vater erkundigt, mit dem sie Lehrjahre da und dort verbracht, und ihn sosort

willkommen geheißen.

Sie sragten, wo er abgestiegen sei, baten ihn, doch ja ein Zimmerchen in der

Nähe als Miethsherr zu beziehen und nicht lange in dem „theuern" Hotel zu

verbleiben, und bedauernd, daß im eigenen Hause kein Fleckchen srei sei, was

auch thatsächlich der Fall war, versprachen sie, ihm in allem und jedem behülslich

zu sein.

Und das waren sie auch.

Arweth, ein kleiner, untersetzter Mann mit graublondem Vollbart, suchte und

sand gleich den ersten Vormittag in der Dreilausergasse ein kleines, sauberes

Zimmer bei einer ehrlichen, alleinstehenden Witwe, welche er noch durch die Zu

sührung des pünktlich Zahlenden verpflichtete.

Der lange, hagere, noch schwarzbärtige Oberdors lud den berliner Geschästs

sreund ein sür allemal Sonntag mittags zu Gaste. Er halte eine zahlreiche

Familie, und aus einen Esser kam es ihm wahrlich nicht an.

Arweth war Witwer.

Er hatte nur eine Tochter, Margarethe.

Er war recht sreundlich, ja herzlich, aber er lud Wilhelm nicht ins Haus.

Wilhelm sühlte sich in der Werkstatt, die etwas größer als die seines Vaters

war, ganz wohl und glücklich.

Der gewohnte Geruch der gegerbten Kalbselle, die zu allen möglichen Fellen :

Schlangen-, Krokodil-, Tigerhäuten, umgemodelt wurden, die wirklichen sremdlän

dischen Häute, der Firnis, Leim, Lack: all das erzeugte in ihm die alte berliner

Arbeitsstimmung.

„Ietzt so hinaus in den Wienerwald! Den Kahlenberg hinaus. Mit an

paar harten Dirndln durchs Helenenthal geschwärmt! Das wär' mei Freud!"

ries dann Schorschl ihm leise zu, eine goldbraune Haut mit einer Riesenscheere

nach ausgelegten Schablonenmustern zu Cigarrenetuis bestimmend.

„Dasür ist der Sonntag gerade gut genug!" antwortete Wilhelm. „Mir

stecken ganz andere Dinge im Kops. Ich möchte eine Ersindung machen, die eine

Revolution in der Lederbranche hervorriese und mich nebenbei zum reichen Manne

«umersände ! « "

„Das möcht' ich auch!" brummte Georg. „Aber es kostet zu viel Nachdenken.

Der Schädel leid't's nöt!" Und er schlug sich an die Stirn.

„Das ist nur Glück und Zusall. Alle großen Ersindungen, die der Damps

maschine, der Fayenee- oder Porzellanbrennerei, des Schießpulvers sind mehr Ge

schenke der Minute als Ergrübeltes der Iahre gewesen!"

„Ia! Ersinde du das Schießpulver!" brummte Schorschl und ahmte mit dem

Daumen aus dem Leder die Bewegung des Zitherspiels nach. Er war wieder

weit weg von der Arbeit. Durch natürliche Ideenassoeialion brachte ihn die un

sichtbare Zither aus die unsichtbaren Damen Mirzl und Toni.

Lange schon brannte Wilhelm eine Frage aus der Zunge. Während er einen

nicht gerade angenehm dustenden Leimtops über eine Gasflamme hielt, that er

sie zögernd:
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„Sag' einmal, Georg" — sie waren schon an jenem ersten Abend aus den „Duzsuß"

gekommen — „ist denn die . . . Toni oder die Mirzl . . . deine Geliebte oder Braut?"

Wilhelm hatte nie in ein erstaunteres Gesicht gesehen.

„Geliebte? Braut? Daß inet wüßt? Es sein holt Bekannte ! Sonst niz!"

„Also du liebst keine?"

„Von denen! Nein!"

„Eine andere demnach!"

„Das schon."

„Und du gehst doch mit jenen aus, zeigst dich öffentlich, tanzest . . ."

„Ia! Das thu' ich. Is das vielleicht eine Schand'? Die, die ich gern hF

und gern möcht', die geht da net hin und ersährt nix davon. Und wenn auch,

die Mädels sein brav!"

„Du bist aber nicht schuld daran!"

Schorschl lachte.

Wilhelm schüttelte den Kops. Er war jung und lebenslustig, aber sür einen

gewissen Leichtsinn sehlte ihm doch der . . . leichte Sinn.

„Nächsten Sonntag machen wir wieder «a Hetz«! sagte der andere. Tie

beiden Madels sind auch dabei und der Stellbauer. Du gehst doch mit?"

„Wir werden ja sehen!"

Wilhelm legte der ganzen Ganglhuber'schen Theorie vom Lebensgenuß keine

allzu große Wichtigkeit bei; er strebte mit Energie einem vorgesetzten Ziele zu.

Schon vielerlei Ideen hatte er gesaßt und wieder sahren lassen; er trug ernstere

Dinge im Kopse, als die Frage nach Stand, Thun und Lassen zweier sremdn

Mädchen.

Er war einmal durch die Stadt geschlendert und hatte unter einem Glas-

kasten die sämmtlichen Seiten eines großen illustrirten Blattes ausgestellt gesehen.

Da gab's denn eine Menge kleinere und mittlere Vorlagen, eine Steeple-Chase

mit schlankbeinigen englischen Rennern, ein Iagdmeeting vor einem im Walde halb

begrabenen Sommerschlößchen, Meute, Hirsche, Grooms. Dann wieder eine Hunde-

ausstellung mit den verschiedensten Exemplaren des Freundes der Menschen, vom

winzigen Spaniol bis zum treuäugigen, langohrigen Iagdhund, und so tausenderlei,

flink und treffend wie aus dem Leben herbeigeholt. Des Strebsamen Wunsch und

Hossnung ging nun dahin, solche Bilder, aber in bisher ungeahnter Schärse und

in den Farben des Lebens aus sein geliebtes Leder zu pressen.

An stillen Abendstunden saß er daheim, sinnend, probirend. Für wenige

Kreuzer konnte er sich die herrlichen Vorlagen verschaffen. Ein geübter Zeichner,

versuchte er die Köpse, Gestalten, Dinge mit einem scharsen Stichel aus einn

starken Messingplatte herauszuheben.

Die alte Witwe, bei der er wohnte, besaß eine gewöhnliche Brieseopirpresse,

die von ihrem Sohne, der Coneipist gewesen und nun Beamter war, herrührte.

Diese benutzte der Arbeiter zu seinen Versuchen. Aber er verdarb nur das Ledn;

denn so schars auch seine Messingmatrize war, durch den flachen und überaus

schwachen Gegendruck kam nur ein verschwommenes und verwaschenes Gegenbild

aus den Hautstückchen heraus.
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War er auch ost ärgerlich, so verlor er doch den Muth nicht. Er machte aus

Papiermache eine Contrematrize, sodaß das Leder auch von unten den Conlouren

des obern Bildes solgen mußte, und kam zu der Einsicht, daß es nur einer kräs

tigen Stahlpresse englischen Fabrikats bedurste, um Bilder von der gewünschten

Feinheit zu erzeugen, ohne doch durch den starken Schlag und Druck das wohl-

präparirte Leder zu sprengen und zu zerreißen.

Seinen unermüdlichen Versuchen gelang es, nach mancherlei Misersolgen,

allmählich auch ein Colorirversahren auszusinden, das ihm zweckmäßig erschien

und von dem er sich guten Ersolg versprach.

Schorschl hänselte den Kameraden, der abends nicht zu Bier und Lustbarkeit

zu bewegen war, oder nach der Stunde der Erholung, die er sich nach der Tages-

arbeit und zum Essen gönnte, heimeilte.

„Gewiß eine Liebschaft?"

„Will denn, Schorschl, in deinen Schädel gar nichts anderes hinein als

Dummheiten?"

„A Madel is nie aDummheit!" erwiderte der Freund und dachte so mancher

srohen Stunde, die er mit den „Dummheiten" versungen, verzithert, verkost.

(Schluß solgt.)

U«sere Znt. l88«. II.



Die öchienenverbindung Mittelasiens mit Europa.

Von

G. Heyfelder.

„Nach Oberst Beljawsky hat Rußland in den letzten 50 Iahren in Mittel

asien ein Territorium von 65265 geographischen Quadratmeilen mit mehr als

IN Mill. Einwohnern erworben. Die Grenzen des Reiches haben sich einerseits

China, andererseits Indien genähert. Somit berühren sich in Mittelasien in

ihren Interessen und schon beinahe im Raume die drei größten Reiche der Welt,

welche zusammen 700 Mill. Einwohner umsassen und Armeen von 40 Mill. Mann

ausstellen können; weshalb ein militär-statistisches Studium Mittelasiens nunmehr

nicht nur ein loeales, sondern ein allgemeines Interesse hat." Mit diesen Sitzen

ungesähr leitete nach dem Reserat des „Russischen Invaliden", Nr. 88 vom

2.1. April 1886, Oberst Beljawsky seine kürzlich in der Nikolaiakademie des

Generalstabs gehaltenen Vorträge über Mittelasien ein.

Zu diesen großartigen, weit ausgedehnten und wichtigen Besitzungen ging bis

her der Weg durch die Wüste von Transkaspien nach Merw, von Kultuk oder

Mangischlak an den Aralsee resp. Amu-Darja, oder vom Ende der Eisenbahn in

Orenburg durch Tausende von Werst Steppenland. Es sind dies die Wege, aus

welchen zahlreiche Karavanen und Expeditionen (1839, 1873, 1879) unterlagen.

Solange die Communieation von Rußland mit seinen Besitzungen im Osten vom

Wüstensande, von der Sonnenglut, von den Steppenstürmen, von Schneewehen,

von Räuberbanden und unruhigen Nachbarn abhing, war eben von einer stetigen

Communieation, von einem sesten Zusammenhang nicht die Rede.

Die transkaspische Eisenbahn ist die Brücke, welche das unwirthliche Steppen

land und die Saudwüste überbrückt und Rußlands mittelasiatische Erwerbungen

mit dem Mutterlande verbindet.

Aus diesem vom Telegraphen begleiteten Schienenwege kann Rußland eine

Armee aus Transkaukasien, aus dem odessaer Militärbezirk nach Mittelasien be

sördern und in seinen Centren täglich Nachricht von ihr erhalten und ihr senden.

Aus ihr reisen seine Statthalter und Heersührer nach Moskau und Petersburg

aä auäienäum verbum oder um Bericht zu erstatten; aus ihr wird es den Khans

und andern Vasallen möglich, an den Thron des Weißen Zaren zu eilen und den

selben in seiner Macht und seinem Glanze zu schauen. Aus diesem Wege soll der
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Handel vom Oeeident zum Orient, und von Indien, Asghanistan, Buchara bis

zur Messe von Nishnij-Nowgorod und in den Kaushos zu Moskau vor sich gehen.

Eine allerhöchst bestätigte mittelasiatische Handelseompagnie in Moskau hat

ihr Programm gebildet und veröffentlicht, sowie Beljawsky's Vorträge künstige Ex

peditionen nnd Feldzüge in Mittelasien in Betracht ziehen.

Am 6. Ian. 1886 hat die von N. Kndrin in Moskau begründete Compagnie

sür Industrie und Handel (8re<lne-Hxiatzko^e I-orßovo-I'rom^lemw^ lavu-

r-iööeHtvo) ihr Cireular umhergeschickt, welches ungesähr solgendermaßen lautet:

„In den letzten 25 Iahren hat Rußland sehr bedeutende Landerwerbungen in

Mittelasien gemacht, indem es die wilden Horden der Steppe zum Frieden zwang,

zwei asiatische Khanate, Taschkent und Kokand, sowie Transkaspien einnahm,

Buchara und Chiwa aber in ein Vasallenverhältniß versetzte und somit seine

Grenzen bis Kashgar, bis zum Amu-Darja und bis Asghanistan erweiterte.

„Die zahlreichen Bewohner der erworbenen Territorien treten nun als Consu-

menten russischer Fabrikate und Waaren aus, wie andererseits als Produeenten

asiatischer Rohproducte und Erzeugnisse. Unsere Regierung ist bestrebt, sie zu

paeisieiren, zu organisiren, zu entwickeln, und hat in dieser Beziehung bereits

große Ersolge auszuweisen. Der Name des Weißen Zaren ist in ganz Asien ge

rühmt und geachtet, ganze Völkerstämme und Ländereomplexe suchen den russischen

Unterthanenverband. Doch harrt noch manches in den neuen Provinzen seiner

Entwickelung, unter anderm Handel und Industrie.

„Bisjetzt liegt Einsuhr und Aussuhr vorzugsweise in den Händen der asia

tischen Kausleute, welche hauptsächlich daraus bedacht sind, billige Waare aus

Rußland auszusühren, und dadurch das Vertrauen der Consumenten zu russischen

Produeten schädigen.*) Andererseits haben schlechte oder betrügerische Lieserungen

von Rohprodueten aus Asien die russischen Consumenten geschädigt. So leiden

beide Theile unter der Unvollkommenheit der gegenwärtigen Beziehungen.

„Ein solches Misverhältniß ist nicht länger zu dulden. Bisher gibt es in

Taschkent nur wenig russische Kausleute und Industrielle. In Buchara vertritt

N. Kudrin und die von ihm gestistete Mittelasiatische Compagnie unsern Handel,

in Transkaspien und Persien aber nur N. N. Konschin. Die Einsuhr nach Asien

im Betrage von 25 Mill. jährlich, die Aussuhr bis zu 30 Mill. ist sast aus

schließlich in den Händen asiatischer Kausleute, die selbst zu wenig entwickelt sind,

um dem Handel auszuhelsen. Daher ist auch der Consum russischer Produete viel

zu gering, die Behandlung und Versendung der Rohproduete viel zu primitiv,

unsere Kenntniß der loealen Handelsverhältnisse zu lückenhast. So bringen z. B.

die Engländer große Mengen Thee aus die asiatischen Märkte, während wir aus

*) Ls gibt allerdings Stimmen, welche buchstäblich denselben Vorwurs den russischen

Kausleuten machen, in deren Händen der asiatische Handel liegt; io besonders Alektorow

denen von Orenburg, welche, obgleich seit Iahrhunderten im Besitz des Monopols des ms'

sisch asiatischen Handels, das Vertrauen der Orientalen durch schlechte Lieserungen verscherzt

und trotz Ausschwung der Beziehungen ihren Handel nicht vergrößert haben. Vgl. hierzu

„Russische Revue", 188U, Heft t; S. Beck, „Geographisch-Historische Studie über das

Gouvernement Orenburg".

38*
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Rußland nicht ein Psund dahin aussühren." (Die Engländer verkausen neuer

dings im Innern von Rußland sehr bedeutende Mengen Thee.) „Bis zur neuesten

Zeit war eine solche Lage noch auszuhalten, da unsere Fabrikate im eigenen Lande

Absatz sanden. Neuerdings aber macht Handel und Industrie eine Krisis durch,

deren Ausgang nicht abzusehen ist. Unsere Fabriken sind mit Waaren überhäust

und müssen zum Theil die Produetion vermindern. Es liegt das Bedürsniß also

nur zu nahe, sür unsere Erzeugnisse neue Märkte im Osten zu erössnen, uns dort

so sestzusetzen, daß wir eine geregelte Aussuhr und eine verbesserte Produetion

und Behandlung der Rohproduete erzielen, und zwar angesangen vom Pflug und

der Bearbeitung des Bodens. Geschieht jetzt nichts zu diesem Behus, so möchti

es zu spät werden; dann werden unsere Rivalen, die Engländer, sich sestsetzen,

die längst danach trachten von Indien und Asghanistan her, wie von der Türkei

und Persien aus. Bekanntlich schreitet der Bau der englisch-indischen Eisenbahnen

nach Asghanistan rüstig vorwärts, sie nähert sich dem Amu-Darja und Tibet, kurz,

die Engländer sparen nicht Geld noch Mühe, um uns in Asien zuvorzukommen,

die Deutschen aber errichten schon Fabriken in Persien. Gegenüber dieser Inva

sion durch Engländer, Deutsche und Iuden muß endlich auch die russische Laus-

mannswelt zusammenstehen und durch vereinte Thätigkeit dieselbe zurückweisen,

wie vor zeiten Rußland die Invasion seiner politischen Feinde zurückschlug. Die

Regierung thut das Ihre. Sie baut zur Besestigung ihrer Autorität in den

Grenzlanden eine Eisenbahn vom Kaspischen Meer über Merw, Buchara bis

Ssamarkand, sie erstrebt die Dampsschissahrtserössnung aus dem Amu-Darja. Die

ist bereit zu jeder Hülse und Unterstützung bei jedem einschlagenden Unternehmen.

Es ist ihr Wunsch, daß der russische Handel in seinen Grenzgebieten und deren

Nachbarländern erstarke, Macht und Einfluß gewinne. Beweis dasür die Worte

Sr. kaiserl. Hoheit des Großsürsten Wladimir an die Kausmannschaft von

Nishnij-Nowgorod : «Es sei zu erstreben, daß russische Erzeugnisse und Waaren

mehr und mehr aus asiatischen Märkten die erste Stelle einnähmen.« Dasselbe

bestätigt ein Leitartikel der «Moskauer Zeitung« vom 11. Nov. 1885, wo beson

ders aus das ungeheuere Rohmaterial in Asien hingewiesen wird, welches seiner

Gewinnung durch das europäische Rußland harrt. Alles in allem genommen

wäre es an der Zeit, daß die gesammte russische Handelswelt diese Angelegenheit

in die Hand nähme.

„Die Entwickelung der Produetion und der Fabrikthätigkeit in Rußland ist

eine so große, daß sie einen bedeutenden Absatz nach Osten zu gebieterisch sordert;

denn eigentlich ist dies die einzige Richtung, wohin unserer Industrie noch der Weg

sür die Aussuhr offen steht, ehe die Fremden ihn besetzen und uns verschließen.

„Vereinzelte Bestrebungen in dieser Richtung können natürlich nicht erreichen,

was eine geschlossene Gesammtheit erreicht. Es besteht eine Mittelasiatische Handels-

eompagnie mit einem Kapital von 400000 Rub. Freilich ein kleines Kapital im

Verhältniß zu der Größe und Bedeutung der gestellten Ausgabe. Es ist daher

wünschenswerth, daß die bedeutendsten Firmen sich an der Compagnie betheiligen.

zu welchem Zweck das Cireular versendet wird, u. s. w."

In einem ähnlichen Sinne, d. h. mit großer Zuversicht bezüglich der Ent-
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Wickelung des russischen Handels in Centralasien sprechen sich Subotlin in seiner

Broschüre „Rußland und England aus den mittelasiatischen Märkten" (Petersburg

1885) und Annenkow in seiner Schrift „Die Oasis von Achal-Teke und die Com-

munieationswege nach Indien" („Russische Revue", April 1881) aus. Den schon

begonnenen und noch zu erwartenden Absatz russischer Waaren nach Mittelasien

und die Bedeutung des transkaspischen Schienenweges eonstatiren Vämbery in „Der

Zukunstskamps um Indien" (Wien 1886), und die meisten englischen Autoritäten,

die den Gegenstand in Wort und Schrift behandeln. Als ein wichtiges Symptom

dars die von petersburger Handelskreisen ausgehende Verwendung sür Gründung

einer Filiale der Reichsbank in Buchara angesehen werden. Diesen mehr prak

tischen Symptomen von seiten des Handelsstandes und dem wider Willen gezollten

Lob politischer Gegner, wie Vämbery und die Engländer, sällt das Votum des

srühern Generalgouverneurs von Taschkent, N. Tschernajew's, gegen die Kaspi-

bahn und die jetzigen russischen Bestrebungen in Centralasien als eine mehr

„akademische" und „subjeetive" Meinungsäußerung weniger ins Gewicht.

Gleichwol beweist sie, daß der Bau dieser Eisenbahn mit großen loealen Schwie

rigkeiten zu kämpsen hat, daß die Einrichtung sicherer Communieationswege in

Mittelasien viel Energie, Sachkenntniß, Geschicklichkeit und Ausdauer ersordert.

Da Tschernajew's Aussatz auch außerdem viel Staub ausgewirbelt und der An

nenkow wie seinem Projeet seindlichen Partei Wasser aus die Mühle war.

diesem Aussatz an höchster Stelle ein so großes Gewicht beigelegt wurde, daß er

den letzten Anstoß zu einer Maßregelung des seit 1881 immerhin wieder als

personu ßraw ausgenommenen Generals Tschernajew gab, so lassen wir ihn im

Auszug solgen:

„Eine akademische Eisenbahn. Bries an die Redaetion der Mmvoo^remja«.

„In letzter Zeit bringen die Zeitungen nicht selten Correspondenzen über die

Erössnung einer neuen Station oder die Vollendung einer neuen wichtigen Arbeit

an der Transkaspischen Eisenbahn. Das Publikum, indem es dergleichen liest,

glaubt nun in Wirklichkeit die Zeit nicht sern, wo man nach Taschkent nicht mehr

aus Kamelen durch den tiesen Sand reist, sondern behaglich in einem Waggon

erster Klasse sahren kann, und schwelgt in dem Gedanken, daß mit der Vollendung

dieses Schienenweges unsere Stellung in Asien eine gebietende sein und die Eng

länder aus hinterlistigen Feinden ergebene Alliirte werden würden.

„Bei einer meiner letzten Begegnungen mit dem verstorbenen M. D. Skobelew,

unmittelbar vor seiner Abreise zur Achal-Teke-Expedition, sragte ich ihn, warum er

den Bau dieser Eisenbahn zugelassen, der nur die Kosten seiner Expedition ver

mehre? Die Antwort war: «Laß sie doch bauen, sonst macht man sich nur

Feinde. Ich weiß selber, daß ich die Expedition beendige, ehe die Eisenbahn

sertig ist.« Und so war es. Die Expedition endigte im Ianuar 1881, die erste

Strecke der Bahn vom Meer bis Kisil-Arwat wurde im Herbst desselben Iahres

erst sertig.*)

») Ms Theilnehmer der Expedition weiß ich, daß diese Angaben nicht ganz richtig

sind. Die Bahnstrecke vom Meer bis Molla-Kary besuhr ich im Monat Oetober 1880; die
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„Zur Rechtsertigung des Baues dieser Eisenbahn, welche der Expedition nicht

den geringsten Nutzen gebracht und welche außer den daraus verwendeten Millio

nen jährlich eine halbe Million Exploitationskosten verursacht, hat das Kriegs-

ministerium beschlossen, sie weiterzusühren, in der Hossnung, sie werde sich dann

besser rentiren. Freilich hatte man vergessen, vorher das Terrain zu untersuchen,

in welchem sie angelegt werden sollte. Das Resultat davon ist nun, daß sie im

Flugsand stecken bleiben wird.

„Um sich einen Begriff von diesem Sandmeer zu machen, genügt solgende Dar

stellung. Die Bucharen umgeben ihre Niederlassungen zum Schutz gegen die

Invasion durch Flugsand mit Baumpslanzungen. Eine zu diesem Behus gepslanzte

Pappel von 5 Faden Höhe ist in kurzer Zeit so weit vom Sand verschüttet, daß

nur der Wipsel noch sichtbar bleibt. Die Bucharen aber sehen sich genöthigt,

ihre Wohnorte zu verlassen und sich an neuen niederzulassen, bis auch diese der

Sandüberschwemmung versallen. Die Breite der Sandwüste, wo sie die Bahn

durchschneidet, beträgt 350—370 Werst, von denen 100 Werst derartig sind, daß

von einem Kamps gegen den Sand gar keine Rede sein kann.

„Das ganze Territorium vom Kaspischen Meer bis an den Syr-Darja ist ein

Sandmeer. Der Amu-Darja schneidet diese wasserlose Wüste in zwei beinahe

gleiche Theile. Aus der ganzen Strecke existiren drei Oasen: Chiwa, deren Exi

stenz aus der künstlichen Bewässerung durch den Amu-Darja beruht, Merw, das

durch den Murgab, die Oase von Buchara, welche durch den Sarewschan besteht.

Buchara wird von Nord und Ost rettungslos versandet.

„Freier Zutritt zu diesen Oasen ist nur vom Nord- und Südende des Kas

pischen Meeres möglich, also nur in diesen beiden Richtungen ist eine verbesserte

Communieation Rußlands mit Centralasien denkbar.

„I. Die südliche Richtung würde von Transkaukasien über Astrabad, Bursch-

nurd, Schirwan, Mesched zum Murgabthal sühren, von da nördlich nach Merw

oder östlich an der Grenze der Wüste an Anchoi in Karki am Amu-Darja. Die

erste zugänglichere Hälste dieses Weges verläust aus persischem Gebiet; die zweite

haben wir den Engländern abgetreten nach dem Siege des Generals Kommarow

bei Pendsheh. Unserer letzten Aetionen in Mittelasien Resultat ist also der Erwerb

der Oase Merw, deren Zugänge sich in sremder Hand besinden. Um nun einen

direeten Zugang zu Merw zu schaffen, beschlossen wir, die Merw umgebende,

wasserlose Wüste von Flugsand durch eine Eisenbahn zu durchschneiden und letztere

über Buchara bis Taschkent zu sühren.

„Solange der Bau der Kaspibahn aus zwar ebensalls sandigem, wasserlosem

Raum verlies, der aber im Vergleich mit dem Flugsande um die Merw-llasis

Strecke bis Achtscha Kuinm war im Deeember sertig und diente zum Transport des Ttow

rovolschen Insanterieregiments, der zugehörigen Artillerie, zweier Lazarett)e u. s. w. 2ii

Strecke bis Kasan -Dshik war im Februar 188t, sertig und diente zur Evaiuation der

Kraulen und Verwundeten, wie spater der heimkehrenden Truppen und Beamten. Die Vrpe

dition endigte Ansang Mai, Ter Tagesbesehl, in welchem Skobelew sich vom Tet8che

mcut verabschiedete, ist datirt vom IL. Mai 1881, Nr. 232.
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herum immer noch zugänglich war, erschien die Aussührung des Projeets noch

menschenmöglich. Nachdem nunmehr aber 450 Werst gebaut sind, haben wir uns

in der Wüste aus Flugsand sestgesahren, und erweist sich die ganze Unbesonnen-

heit unsers Vorgehens in diesem Theil Mittelasiens, einer Unbesonnenheit, die sich

unsere Gegner mit vollendeter Kunst zu Nutze machten. Ungeachtet der unge

wohnten Festigkeit, mit welcher unsererseits die Verhandlungen gesührt wurden,

geben wir schließlich den Engländern noch mehr preis, als sie jemals verlangten.

Statt der srüher angenommenen neutralen Zone, sind sie direet bis an unsere

Grenzen vorgerückt und haben uns im Sande eingesperrt. Herat, welches unser

siegreiches Detachement hätte besetzen können, nachdem es die Asghanen bei Pendsheh

geschlagen, ersordert jetzt eine regelrechte Belagerung. Da ist nicht zu ver

wundern, daß die Zeitungen die srohe Botschast bringen von dem herrschenden

Einverständniß zwischen beiden Grenzeommissionen. Unser Ansehen in Asien ist

nach solcher Schwenkung gesunken, und gebe Gott, daß wir nicht bald in Buchara

dastehen wie in Belgrad und Sosia.

„Die Weitersührung der Bahn von Merw nach Buchara halten wir sür un-

thunlich, obgleich die Erbauer ihre Fertigstellung sür Ende Iuli 1886 versprechen.

Das aus der ersten Bahnstrecke mit Ersolg benutzte Mittel, den Sand mit einer

wässerigen Lehmlösung zu begießen, ist schon darum unanwendbar, weil es da

weder Lehm noch Wasser gibt. Aber wäre auch der eine und das andere vor

handen, so müßte man dieses Schutzmittel gegen den vom Winde Hunderte von

Werst weit hergewehten Sand damit vergleichen, wie wenn jemand zum Schutze

gegen Schneewehen zu beiden Seiten einer Straße Schnee ausstreuen wollte."

(Aber Schueemauern?) „Das einzige Mittel gegen den Flugsand wäre nach mi-

serm Dasürhalten die Erbaunng von steinernen Galerien. Iedoch ist daran nicht

zu denken aus einer 100 Werst langen Strecke in einem Lande ohne Wald, ohne

Stein, ohne Kalk, ohne Wasser. Genug der blinden Zuversicht! Es ist an der

Zeit, eine Commission dorthin zur Untersuchung abzusenden und zwar seitens

eines Fachministeriums" (das der Wegeeommunieationen ist gemeint), „um zu

verhindern, daß nicht Hunderttausende von Rails und Schwellen im Sande dort

in der weiten Fremde begraben werden!

„Untersuchen wir nun, inwieweit die Kaspibahn ihrem militärischen und eom-

merziellen Zweck zu genügen vermag. Als strategische Bahn oder, um eine akade

mische Ausdrucksweise zu gebrauchen, als Operationsweg aus Rußland gegen die

englischen Besitzungen hin, widerspricht sie dem gesunden Menschenverstand durch

ihre Anlage in einer wasserlosen Wüste und dicht an der persischen Grenze. Um

die Bahn selbst zu beschützen, muß sie eine starke militärische Besatzung erhalten;

sür diese aber sehlt das Trinkwasser. Einige Punkte zur persischen Grenze hin

müssen ebensalls besetzt und in Transkaukasien ein starkes Beobachtungseorps aus

gestellt werden. Wäre es da nicht einsacher, geradezu durch Persien über Astra-

bad, Mesched nach Herat zu marschiren?

„Die Transportsähigkeit der Bahn ist so gering, daß im Falle eines Consliets

mit England eine Armee von 200000 Mann mit Train und Zubehör drei Iahre

vom Tage der Kriegserklärung an brauchte, um an Ort und Stelle zu gelangen.
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Ta^ri setzen wir voraus, daß 6 Züge von je 17 Waggons täglich gehen; von

diesen sind je 3 Waggons sür Wassertransport, je 1 sür Ossiziere und Aerzte,

1 als Lazarethwagen, 2 sür den täglichen Proviant und das Reisegepäck abzu

ziehen; bleiben 10 Waggons sür 4^0 Mann, je 40 in einem Wagen. Bei

Cavalerie und Artillerie muß noch 1 Wasserwaggon abgezogen werden und 2 sür

die Reiter; bleiben 7 Waggons sür 56 Pserde. Von Artillerie könnte jeder Zug

2 Geschütze mit Bespannung transportiren. Die Transportsähigkeit der transkas-

pischen Bahn wird, abgesehen von den allgemeinen Umständen, noch durch die

Abwesenheit des Wassers beschränkt.*)

„In eommerzieller Beziehung hat die Bahn noch weniger Sinn und Berstand

als in strategischer. I) Nehmen wir die Wolga als Hauptweg der Handelsbewe-

gungen, die ihrerseits süns Monate im Iahre zugesroren ist, so hat die Michael

bucht, auch wenn sie nur einen Monat im Iahre zusriert" (kommt in 30 Iahreu

einmal vor), „keinen Vorzug vor den übrigen Häsen des Kaspischen Meeres.

2) Die Seeschiffe sind genöthigt, 40—60 Werst vor dem Eisenbahnansang vor

Anker zu gehen. 3) Fünsmaliges Umladen von Astrachan nach Buchara wird

jeden Absender von Waaren bedenklich machen. 4) Die Werst kommt aus

30000 Rub. zu stehen, also die ganze Linie bis Buchara aus 33^/, Mill. Rech

nen wir 5 Proe. dieses Kapitals, so macht das 1.650000 Rub. Die Exploita-

tionskosten belausen sich aus 3000 Rub. per Werst, also bei 1100 Werst aus

3,300000 Rub., wodurch also die Kosten im Iahre aus 5 Mill. zu stehen kommen.

Alle Einsuhr und Aussuhr von und nach Rußland in Mittelasien beläuft sich aus

5 Mill. Pud. Gehen von diesen 5 Mill. 4 aus der Eisenbahn, so muß letztere,

um die Kosten zu erschwingen, 1 Rub. 25 Kop. vom Pud aus Buchara bis

Michailowsk nehmen, was viel höher kommt als der Transport mittels Kamelen.

„Wenn aber die Kaspibahn weder militärischen noch eommerziellen Zwecken

entspricht, wozu wird sie gebaut? Nur um in akademischem Sinn die Möglich

keit zu beweisen, einen Schienenweg durch wasserlose Wüsten und Flugsand an

zulegen.

„II. Die nördliche Richtung. Ein anderer Weg beginnt am nördlichen

Theil des Kaspischen Meeres von Kultuk an, der Cesarewitschbucht oder von der

Alexandersestung, geht über Ust-Urt zur Stadt Kungrad am Amu-Darja und von

da zu Schiff 1200 Werst in östlicher Richtung. Gegen Kultnk, als Ausgangs

punkt, spricht das Zusrieren des Meeres in ebenso vielen Monaten als die Wolga

zusriert. Bei der Alexandersestung ist das Meer stets eissrei, aber von da dn

Weg 300 Werst länger als von Kultuk.

„Der Weg im Norden steht sreilich in Bezug aus Natur und Klima hinter

dem südlichen zurück, eignet sich sonst aber in jeder Beziehung besser zur Anlage

*) Nie ganze Wassersrage ist durch die Eisenbahn selbst auss günstigste gelost durch

Ertwhrung Artesischer Brunnen, Wasserleitungen und Anlegung von Wasserreservoirs. Niet

auch vorher entsprach die Wirklichkeit nicht dem Tschernajew'schen Gemälde, indem Kasan

DM, Kisil Arwat, die ganze Achal-Oasis, die Merw-Oasis, die Tedschen-Oasis, die U»,

gegend des Amu-Darja und die Bucharasche Oase reich an Wasser sind. Vgl. meine Ms-

sätze im „Globus", 1881, 1882 und 1886, sowie in der „Russischen Revue", 1886, Hefts,
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einer Eisenbahn. Seit alten Zeiten dient er dem Handel zwischen Asien und

Rußland. Seine mit wohl behauenen Steinen eingesaßte 30—40 Faden tiese

Brunnen beweisen, daß im Alterthum ein mächtiges Staatswesen diesen Weg ein

gerichtet hat. Die aus diesem Wege ziehenden Karavanen umgingen das Kaspische

Meer und zogen nach Ssaraitschik, jetzt Guriew. Ebenso könnte der Schienenweg

das Meer zur Seite lassen und über Kolmykowsk nach Ssaratow gehen und dort

mit dem gesammten Eisenbahnnetz in Verbindung treten. Von Kungrad nach Ssa

ratow beträgt die Entsernung 1300, von Michailowsk bis Tschardshui 1000 Werst.

„Fern von uns sei der Gedanke, nachdem man Millionen aus eine nutzlose

Bahn verwandt, daß man abermals Millionen aus eine andere Eisenbahn nach

Asien verwenden solle, während doch unser Verkehr dahin ein so geringsügiger ist.

Dagegen halte ich die Einrichtung einer guten geregelten Dampsschissahrt aus dem

Amu-Darja sür eine staatliche Notwendigkeit, und zwar aus strategischen, poli

tischen und eommerziellen Gründen.

„Vor drei Iahren wurde diese Frage angeregt" (wahrscheinlich von Tschernajew

selbst, während er Generalgouverneur von Turkestan war). „Das Projeet lag

ein Jahr im Hauptstabe, wurde daun als nicht zur Competenz des Kriegsministe-

riums gehörig ins Handelsdepartement übergesührt, wo es ebensalls l'/, Iahre

ruhte, bis es ins Communieationsministerium übergeben ward. Dort berieth

darüber eine gemischte Commission, welche entschied, die Frage ossen zu lassen,

wahrscheinlich bis englische Dampser unter dem Namen von Asghanistanschen den

Amu-Darja besahren zu unserm unersetzlichen Schaden.

M. Tschernajew."

Diese allem Anschein nach nicht ganz leidenschastslose Abhandlung des bekannten

Generals, dessen Ruhm von der Unterwersung Kokands herrührt, der als Unter

gebener und Nachsolger des Generals Kausmann in Turkestan Land und Leute,

Bestrebungen und Verhältnisse Mittelasiens kennen muß, ist eine Aussorderung

zur strengen Prüsung des Planes und zu energischen Maßregeln gegen die klima

tischen und territorialen Schwierigkeiten. Aber aus einige Punkte ist eine saetische

Erwiderung nöthig. Auch mir stehen selbstgehörte Urtheile über diese Bahn von

seiten Skobelew's zu Diensten, welcher bekanntlich ebensalls in Turkestan gekämpst

und gewohnt, mit General Stoletow schon 1871 an der Michaelbucht, in Molla-

Kary und in Tasch-Arwat-Kala gestanden hatte und die Expedition von 1880—81

besehligte. Er hat diese Richtung sür die Eisenbahn vorgeschlagen aus Grund

seiner Loealkenntniß, er hat ihren Bau als Vorbedingung sür die Expedition ver

langt und noch während der Expedition über ihre künstige eommerzielle Bedeutung

gesprochen, was uns übrigen Theilnehmern damals wenig einleuchtete.

Was den in Buchara zu besürchtenden Flugsand und der Bucharen ungenügende

Vorkehrungen gegen Versandung ihres Terrains betrifft, so bestätigen zunächst die

Mitglieder der bucharischen Gesandtschast, welche seit Wochen in Petersburg weilen,

beide Thatsachen; aber dabei leugnen sie nicht, daß Rußlands Macht ausreichen

möchte, darüber Herr zu werden. Das ist auch unsere Meinung, daß nämlich In

telligenz und Ausdauer, unterstützt durch Technik und materielle Mittel, getragen von
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einem Staatsgedanken, über elementare Schwierigkeiten Herr werden müssen. Im

gegebenen Fall handelt es sich um Besiegung des beweglichen Sandes beim Bau

der Eisenbahn, und um Widerstand gegen die Versandung des ganzen Landstriches.

Ersteres wird gelingen, wie es bei Michailowsk gelang: durch Begießen des Durch

stichs mit Wasser und Lehmlösung, durch Graben Artesischer Brunnen und durch

Besäen des Eisenbahndammes, resp. der Terraineinschnitte mit Sandgräsern, Sand-

sträuchern, überhaupt Sandgewächsen. Der Widerstand gegen die Versandung des

Landes kann nur durch Baumpslanzungen im Großen, durch Aussorstung bedeu

tender Strecken und durch Kanalisation geschehen. Für Waldanlagen ist aber die

Besorstung des gänzlich entwaldeten Karstgebirges am Adriatischen Meer und der

Höhen um Feodosia am Schwarzen Meer ein Präeedenzsall. Mit diesem schwie

rigen Problem begann Oesterreich in den vierziger Iahren und hat nunmehr schon

ganz bedeutende Resultate auszuweisen. Ebenso haben die seit 1876 bei Feodosia

gemachten Versuche, Eichen, Kiesern und Akazien zu pslanzen, sich bewährt. Die

Methode ist also bekannt, und die Mittel werden dasür nicht sehlen.

Die Vorträge des Obersten Beljawsky über Mittelasien stellen das Land und

seine Beschaffenheit hauptsächlich vom militärischen Standpunkt aus dar, bald aus

Historisches zurückgreisend, bald zukünstige Eventualitäten berücksichtigend. Mit

Anlehnung an Richthosen theilt er das Terrain in Sandwüste, Steppe, Gebirge

und Oasen ein.

„Die Sandwüste hat", so sagt Beljawsky, „seit der Unterwersung und Pnei-

sieation des Landes durch Rußland nach Meinung der Eingeborenen ihre Schrecken

verloren. Eine vorurtheilslose Beobachtung hat die Meinung als grundlos erwiesen,

als ob ganze Sandberge vollständig beweglich seien. Besonders überzeugend war

in dieser Beziehung der Bau jenes Eisenbahnabschnittes von Michailowsk bis

Molla-Kary. Ohne Zweisel wird auch der Weiterbau dieses Schienenwegs ersolg

reich sein, obgleich die wüste Strecke zwischen Merw und Tschar-dschui länger und

sandiger ist." Mit Bezug aus verschiedene Feldzüge durch die Wüftenfincken

kommt Beljawsky zu dem Schluß, daß der Sommer die ungünstigste Iahreszeit

dasür sei, da die Hitze schon im Mai 47 Grad in der Lust und 60 Gral>

im Sande erreicht.

Die Kirgisensteppen, durch welche russische Detachements schon ost marschirten

und die also bekannt sind, haben nach Beljawsky sür die Armeen von Mittelasien

hauptsächlich Werth als ungeheuere Depots von Pserden, von Kamelen und von

Schlachtvieh.

Die verschiedenen Karavanenwege von Ust-Urt, von Orenburg, von Petropawlosk

über Akmolmsk und von Semipalatinsk charakterisirt Beljawsky in ihrer Nichtig

keit sür nachzusührende Verstärkungen zu einer aetiven Armee in Centralasien.

„Die Gebirge. Durch seine Höhe, rauhes Klima und Unbewohntheit wird dn

Paropamisus kaum je das Terrain sür größere kriegerische Operationen abgeben.

Westlich vom Flusse Wacht ändert sich der Charakter des Landes. Hissar und

seine Umgebungen sind als Proviantmagazine von größter Bedeutung. Die davor-

liegende Gebirgswelt, Asghanistan genannt, ist uns unbekannt; wir würden uns

im Falle kriegerischer Verwickelungen daselbst genau in dem Falle besinden wie die
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Griechen unter Alexander dem Großen, die Mongolen unter Tschingis-Khau u. s. w.

Gleich ihnen müßten wir unsere Operationen aus die Nachrichten der Kundschaster

basiren. Der Hindukusch und seine Fortsetzung Kuoh-i-Boba haben 16—17 gute

Uebergänge, Chorasan hat zahlreiche gute Gebirgspässe und die Berge von Herat

sind nicht höher als 7000 Fuß, stellenweise 3900 Fuß, sodaß sie dem Vormarsch

großer Massen kein Hinderniß entgegenstellen."

Was die Oasen betrifft, so eonstatirt Beljawskv, daß dem europäischen Grund

satz entgegen im Orient dem das Terrain gehört, welcher im Besitz der Wasser-

ursprünge ist.

„Die ökonomische Lage des Landes hebt sich seit Besestigung der russischen

Herrschast und Besreiung von orientalischer Miswirthschast. Chiwa, Buchara,

Asghanistan, Chorasan beneiden ihre Nachbarn um dieses Gedeihen. Gleichwol

haben wir in der Bevölkerung Gegner: die Anhänger der srühern Machthaber

und die sanatische Geistlichkeit. Bei jeder Complieation im Süden erheben sie

das Haupt.

„Wir bedürsen daselbst einer stärkern Militärmacht, Hebung der ökonomischen

Lage, Einsührung von Recht und Gesetz, besonders aber des Christenthums.

„Für künstige Feldzüge sind Lehren ans dem Vergangenen zu ziehen. Das

Hauptaugenmerk war stets aus den Kamps gegen die klimatischen Verhältnisse und

aus die Verpflegung gerichtet. Die Möglichkeit des Transports von Wasser,

Proviant und Fourrage war stets entscheidend." (Also wird deren Erleichterung

durch die Eisenbahn ein wichtiges Moment des Ersolges sür die Zukunst seiu.)

„Unsere Ueberlegenheit gegen die Asiaten bestand überall in der Mannszucht, der

Schlachtordnung und in unserer Artillerie." Der Redner schloß mit einigen stra

tegischen Fingerzeigen bezüglich verschiedener Combinationen im Süden von

Mittelasien.

Somit haben wir die Stimmen der Militärs, Administratoren und Kausleute

über Mittelasien und seine Ressoureen, über die transkaspische Eisenbahn, deren

strategische und commerzielle Bedeutung zusammengestellt.

Es erübrigt nunmehr die Darstellung der Topographie, der Baumethode und

der eulturellen Einwirkung dieses Schienenweges.

Die Topographie der Transkaspischen Eisenbahn läßt sich übersichtlich in

wenigen Worten darlegen. Die Bahn geht stets in der Ebene, vielsach am Fuße

von Gebirgszügen, die ihr gleichsam als Stütze und Schutzwaud dienen, selten

über einen Ausläuser dieser Gebirge. Die Ebene zersällt in 1) Sandwüste, 2) in

Steppe, 3) in bewässertes Land.

Die Sandwüste nimmt große Strecken des Ostuserlandes des Kaspischen Meeres

ein. Es war und ist Ausgabe der Erbauer des Schienenweges, diese absolut un

sruchtbaren und unbewohnbaren Wüsten möglichst zu umgehen, und wo das nicht

möglich ist, an ihren schmalsten Stellen zu durchschneiden. Die erste Sandstrecke

umgibt die Michaelbucht selbst und wird von der Eisenbahn zwischen Michailowsk

und Molla-Kary in einer Länge von 22 Werst durchschnitten. Der zweite kurze

Uebergang eines Ausläusers der nördlichen Wüste Tschill-Mamet-Kum zwischen
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dem großen und kleinen Balchangebirge und zwischen den Stationen Balla-Ischm

und Aidin ist unbedeutend. Die dritte Sandstrecke von 45 Werst Länge liezt

zwischen Geurs, der Endstation der Achal-Teke-Oasis, und Artik. Daraus solgt bis

Duschak, eine 100 Werst lange, reiche, srüher stark bevölkerte Gegend, von zahl

reichen Wasseradern der nahen Gebirge genährt, und aus diese wieder ein schmaler

Wüstenstreisen, der vierte von 15 Werst Breite zwischen Duschak und dem Flusse

Tedschend mit der Oase Tedschend, Die sünste beginnt 25 Werst hinter Merw

und reicht, nach Annenkow, 200 Werst lang, bis zum Amu Darja; diese letzteru

Sandstrecken sind Ausläuser der großen Wüste Kara-Kum, welche sich zwischen dem

Amu-Darja, Chiwa, Aralsee, Kopet-Dagh und den Oasen hinzieht. Die größte

Schwierigkeit sür den Bahnbau bot die erste Strecke mit ihren Hügeln von Flug-

sand, nnd Aehnliches steht bevor aus der Strecke zwischen Merw und Tschar-dschui

am Amu-Darja, weniger aus dem andern User dieses Flusses, wo eine Steppe,

zum Theil Salzsteppe, beginnt. Man hat es mit demselben geologischen Nerhältniß

zu thun, wie zwischen Molla-Kary und Kisil Arwat. Zwischen beiden Oasen breitet

sich eine abflußlose (Richthosen) salzhaltige, lehmige Steppe aus, die vor der Existenz

der Eisenbahn ebenso schwer zu durchwandern war wie der Sand. Denn ihre

seltenen Brunnen oder Cisternen enthielten nur nach der Regenzeit trinkbares

Wasser; sobald der Sommer vorschritt, wurde es salziger und übelschmeckend, sodaß

Menschen es nicht mehr zu trinken vermochten; dann weigerten sich auch die Pserde,

es zu trinken, und endlich konnte sich auch das anspruchsloseste, genügsamste Wüsten-

thier, das Kamel, nicht mehr dazu entschließen. Diese Gegenden sind berühmt und

berüchtigt durch die Expeditionen 1) von Marosow, dem Besehlshaber einer der

gegen Chiwa marschirenden Colonnen, die sast verschmachteten, und die er nur durch

rechtzeitige Umkehr rettete 1873; 2) von Arnoldi 1877 aus Alexandrowski-Fort

nach Krasnowodsk; 3) von Lomakin 1877 aus Molla-Kary nach Kisil. Arwat;

4) endlich durch die Expedition 1880—81 unter Skobelew, wo ich die Strecke

wiederholt zu Pserd, dann aus Deeovill'schen Schienen, endlich aus einem Stück

wirklicher Eisenbahn bereiste. Dieser Abschnitt hat seine Schrecken verloren, seit

man sie mittels Loeomotive eilend überfliegt und seit im Gesolge der Bahn nicht

nur Quellwasser aus den Bergen dreimal wöchentlich durch einen Wasserzug ver

theilt wird, sondern auch Artesische Brunnen, kunstgerecht angelegt, an Ort und

Stelle Trinkwasser erbrachten, seit die längst bekannten Naphlhaquellen südlich von

Balla-Ischem kunstgerecht erbohrt wurden und durch einen Seitenstrang Pserdebahnen

mit dem Hauptgleis verbunden sind, sodaß nunmehr billiges Beleuchtungs- und

Feuerungsmaterial längs der ganzen Eisenbahn verbreitet ist.

Die Oasen, das künstlich oder natürlich, bewässerte Land zwischen den Oe

birgen Kjuren-Dagh, Kopet-Dagh, den persischen und asghanischen Höhenzügen einer

seits und den Wüsten andererseits zersällt in die Oase von Achal-Teke, die von

Tedschend, von Merw, von Buchara und von Ssamarkand. Diese Oasen sind nun

keineswegs, wie die Palmenoasen in der asrikanischen Wüste, ein Stück tropischer

Vegetation mitten in der Oede des Sandes, ebenso wenig wie die Phantasie des

Abendländers sich das ausmalt, eine grünbewachsene Gruppe von Wiesen, Feldern

und Wald in der gelben Fläche der Lehm-, Salz- oder Sandsteppe. Dieser nach
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heimatlichen Vorbildern gemachten Vorstellung von einer Oase muß man hier

entsagen. Seit die Völkerkriegszüge über Asien hingezogen und die Wälder aus

den Gebirgen und ihren Absällen zum Thale schonungslos zerstört haben, ist auch

die niedere Pflanzendecke, welche unter dem Schutz der Baumstämme die schwarze

Erdkrume zusammenhielt, verdorrt und der weiche Boden ausgetrocknet, dann von den

Winden verweht, vom Regen herabgewaschen worden, sodaß nur die kahlen Felsen

zurückblieben. Aus ihnen gedeiht nur an geschützten Stellen der düstere kaukasische

Nachholderbaum, hier und da ein vereinzelter Ahorn oder eine Tamariskenstaude.

Die tropsbarslüssigen Niederschläge der Atmosphäre hasten nicht aus den Stein-

slächen, sie schießen als reißendes Gewässer hernieder zweimal im Iahre und ver

siegen nachher im heißen Sommer zu dürstigen Rinnsalen. In dem noch nicht vom

Sande erreichten Erdreich saßt sie der Orientale und leitet sie mit großer Kunst

in ein Netz von Kanälen und über die schachbretartigen Felder, wo er seinen

Weizen, Kukurus, Dschugura, Klee und Mellilotus gesäet, und durch die mauer

umsäumten Obstgärten und Weingehege, sudaß jeder Stamm und jede Rebe zeit

weilig unter Wasser gesetzt werden kann. Karisen heißen die Wasserleitungen, wenn

sie unter der Erde verlausen. Ohne geometrische Instrumente, ohne vorhergegangene

Nivellirungsarbeiten, doch unter Benutzung der Gesetze des Falles und der Spirale,

sühren die Teke-Turkmenen, wie die Perser, die Chiwesen, die Bucharen den Bach

am Fuß des Berges und aus der abschüssigen Ebene mit größtem Geschick und

seinster Oekonomie.

Hat aber der Fluß zur Berieselung und Begießung, zur Ueberschwemmung so

großer Strecken gedient und sammelt er sich auch an der Grenze der Oasis (was

nicht immer geschieht) zu einem gemeinsamen Arme, so ist ihm die Krast des

Gesälles gebrochen und die Fülle des Wassers genommen: er vermag sich sein Bett

nicht weiter zu wühlen im Sande der Kara Kum Wüste. Er versiegt, verschwindet —

er ist nicht mehr da. Einzelne habe ich mit eigenen Augen und aus eigenen Füßen

versolgt; von allen zeigt es die Karte, lehrt es der Ersolg. Und nicht blos die

kleinen Flüsse, wie sie die Festung Gök-Tepe umfließen, nicht blos die rauschenden

Bäche, wie sie bei Bami und bei Kisil-Arwat zu Thale fließen, nein auch der

herirud oder Tedschend, auch der Murgab, die beide mächtig vom Paropamisus

herunterströmen, auch der Sarewschan in Buchara haben dasselbe Ende.

In diesem Punkte ist von der höhern Technik europäischer, gebildeter Admini

stration zu hoffen, daß sie verstehen wird, die vereinzelten Wasseradern am Rande

der Wüste zu sammeln, und zum Kampse gegen den Flugsand der Wüste Seen

oder Flüsse zu bilden, möglicherweise sie durch das alte Bett des Oxus zum

ltaspischen Meer leitend. Unterstützt müßte dieser technische Kamps gegen die Wüste

durch Ansorstung werden, sowol der Berge als der Ebene, womit in Ssamarkand

allerdings schon begonnen ist.

In diesen Oasen ist die Ernte im Iuni vollendet (vergleiche hierzu die Tages

besehle von Skobelew vom 9. und 11. Iuni 1880, Nr. 92 und 93, über das

Einbringen der Ernte); hieraus zieht die Mehrzahl der Bewohner mit Weib und

Kind, und besonders mit ihren Heerden in die Gebirge und sucht dort hochgelegene

Weideplätze und kühlen Ausenthalt. An manchen Stellen wird aber eine zweite
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Ernte durch eine zweite Ueberschwemmung vorbereitet. Begreislicherweise werden

dadurch Fieberorte geschaffen, als welche Bendesen, Gök-Tepe, Artschman und

andere bekannt sind.

Die Bautechnik der Eisenbahn entspricht der Terrainbeschaffenheit, wie vir

sie eben dargestellt. Gebirgszüge sind nirgends zu durchschneiden, es sehlen also

Tunnel und Bergeinschnitte, die am meisten Zeit raubenden und Geld kostenden

Zwischenglieder eines Bahnbaues. Um sie zu vermeiden, wurde ja auch die Bahn

nicht von Krassnowodsk mit seinem vortrefflichen tiesen und geschützten Hasen be

gonnen, weil daselbst der selsige Kuba-Dagh, der Kuranv-Kary und der Irtyp-

Burul zu durchschneiden waren. Statt dessen wählte man die Michaelbucht als

Zugang zur Eisenbahn und ließ diese erst in Michailowsk, seit April 188« «us

Usun-Ada*) beginnen. Durch geringe Ausbaggerung ist es ermöglicht, daß die

mittlern Kaspidampser und die Wolgabarken nunmehr, ohne in Krassnowodsk an

zulegen und umzuladen, direet aus Astrachan, Petrowsk, Baku an der neuerbauten

Ansahrt aus der Insel Usun-Aoa ansahren und da Güter wie Paffagiere direet

aus die Bahn besördern. Von Usun-Ada geht das neuerbaute Gleis durch eine

geringe Untiese nach der sandigen Halbinsel Dardscha und aus dieser zu dem

srühern Eisenbahnkops Michailowsk.")

Die Hauptschwierigkeiten des Baues eines Schienenweges bestand in der

Ueberwindung des Flugsandes und der wasserlosen Einöde, in der UeberbrückunZ

der zahlreichen Wasserarme und des Amu-Darja; Städte waren nur selten zu

umgehen, Seen und Sümpse sind aus dieser Traee nicht vorhanden.

Die Sandhügel in der Nähe der Bucht wurden so lange mit Seewasser und

Lehmlüsung begossen, bis sie die gehörige Consistenz gewonnen, um Schienen zu

tragen. Seit sechs Iahren besteht der Betrieb aus diesem ersten Abschnitt der

strategischen Bahn, ohne daß diese so schwer zu überwindende Sandstrecke Schaden

genommen hätte.

Der Eisenbahnkörper ist bis Merw sertig, die verschiedenen Wüstenübergänge

durchhaut; es steht die größte und gesährlichste Strecke zwischen Merw und Tschar-

dschui bevor. Ueber die Kanäle und Flüsse sind eiserne Brücken, durchschnittlich

drei aus jeder Werst, gelegt, welche six und sertig aus petersburger Fabriken zu

Schiff über den Atlantischen Oeean, das Mittelmeer und das Schwarze Vleer

nach Batum, mit der Eisenbahn nach Baku und von da über das Kaspische Ueer

zur Eisenbahn geschafft wurden. Für den Unterbau und die Dammbesestigung liesern

die Gebirge hinreichendes gutes Material an Steinen. Bei dem Anlegen von Brücken

und Dämmen muß das Kanalnetz sorgsältig respeetirt werden, damit weder

Staunngen noch Verschüttungen vorkommen.

Der Amu-Darja (Oxus) soll durch eine Dampssähre überbrückt werden. In

Buchara hält sich die Bahnlinie an der Grenze des bewässerten und eultimrlen

Landes, und zwar aus ausdrücklichen Wunsch der Bewohner.

*) Am 23. Mai ist der allgemeine Telegraph aus Usun-Ada eröffnet worden,

*») Vgl. hierzu meinen Aussah „Die Michaelbucht am Kasvischen Meer" („Olob«5-,

1886, Nr. 19).
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Das Wasser ist im Orient die absolute Lebensbedingung sür Pflanzen, Thiere

und Menschen; sein Schutz und seine Verwerthung die wichtigste Frage.

In der Einöde, wo niemand wohnt, also auch niemand ein- und aussteigt,

sind keine Stationen angelegt; die Wächterhäuschen aber in der Art vermindert

worden, daß nur alle 12^/, Werst eine kleine Kaserne sür Ausseher und Arbeiter

besteht, ganz ähnlich wie aus der Grusinischen Heerstraße über den Kaukasus.

Diese Kasernen haben je zwei Pserde, und in einem Lande, wo alles beritten ist,

reiten auch die Eisenbahuwächter ihre Strecke ab.

Das an der Eisenbahn beschästigte Personal besteht aus den leitenden Persön-

lichkeiten: Militärs, Ingenieuren, Technikern, Beamten, an ihrer Spitze General-

lieutenant Annenkow und nächst ihm der Ingenieur Fürst Chilkow, gewesener

bulgarischer Bautenminister. Diese alle sind aus Rußland, vorzugsweise sogar

aus Petersburg. Auch ein geringer Theil von Arbeitern sind Russen. Die beiden

Eisenbahnbataillone, jedes zu 1000 Mann, sind in den Iahren 1880 und 1885

aus allen Truppentheilen des Europäischen Rußland sormirt und zwar aus

Leuten, die mit irgendeinem Dienstzweig oder Handwerk des Eisenbahnbetriebes

vertraut waren. Sie bilden die Cadres und die Leitung des Arbeiterpersonals,

welches sich aus gedungenen Russen (aus den Ost- und Südgouvernements) aus

Persern, Turkmenen und Bucharen bis zu 10000 Mann zusammensetzt.

Die Asiaten sind die billigern und die gesündern, weil sie aeelimatisirt sind. Die

russischen Arbeiter kommen viel höher nnd vertragen wie alle Europäer die Arbeit

in der großen Hitze nicht gut. Dazu kommt ihre Gewohnheit des vielen Essens

und der Mahlzeit in der Mitte des Tages, der Genuß des Branntweins, wo

durch sie häusig an Verdaunngsstörungen und Abdominaltyphus erkranken. Trotz

eines vortrefflich organisirten Sanitätsdienstes, zweier Eisenbahnlazarethe und zahl

reicher fliegender Krankenloeale sind die Erkrankungen und Sterblichkeitssälle unter

den russischen Arbeitern nicht gering. Die Asiaten sind stets gesund.

Am Murgab kommt bei Eingeborenen, mehr aber noch bei den Eingewan

derten das Pendshehgeschwür vor, welches durch Trinken des ungekochten und nn-

geseihten Murgabwassers insolge Einsührung von Baeterien in den Organismus

entsteht.

In Buchara wird ebensalls insolge des Wassergenusses und der Introduetion

speeisischer Baeterien der persische Faden (russisch Reschta) beobachtet.

Die Eisenbahnbataillone und die Direetion bewohnen einen Eisenbahnzug, der

immer ,bis zur letztgelegten Schiene vorrückt. Die Schienen liesert Petersburg

Outilow) durch das Kanalsystem und die Wolga direet nach Usun-Ada; die

Schwellen stammen von den Usern der Kama und der Wolga und werden aus

Barken durch diese Flüsse und das Kaspimeer bis an die Eisenbahn, aus dieser

bis an ihren jeweiligen Endpunkt gesahren.

Im Iahre 1880—81 wurden 100 Werst bis Kisil-Arwat sertig, welches bis

1885 Endstation der Eisenbahn blieb und sich rasch entwickelte, sodaß es eine

Anzahl sreundlicher Sleinbauten und Gärten auszuweisen hat. Die Eisenbahn-

beamten und die Garnison bilden schon einen Ansang von europäischer Gesellschast.

Im Iahre 1885 wurde weiter gebaut und die Schienen gelegt bis Aschabad, 1886
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im Mai bis Duschak, 581 Werst vom Meeresuser und in nächster Nähe des V«r,

laudes von Asghanistan. Bei Merw wird die Bahn 748 Werft lang sein, bei

Tschar-dschui 980, bei Buchara 1082, bei Ssamarkand 1335.

Der Cultureinsluß der Eisenbahn besteht theils in direeten, loealen Einflüssen,

theils in indireeten, aus große Gebiete sich erstreckenden Wirkungen. An der

Eisenbahn entstehen Wohnungen, Besestigungen mit Garnison, Artesische Brunnen,

Anpflanzungen; die natürlichen Reichthümer werden erschlossen und verwnthet:

die Steinbrüche des großen Balchan bei Tasch-Arwat-Kala und im Kopet-Dagh,

die Petroleumquellen bei Balla-Ischem, die warme Schweselquelle bei Artschman.

Sicher steht der regelrechte Bergbau von Metallerzen, Steinkohlen, Schwesel, die

Verwendung von Lehmboden zu Ziegelsteinen und Töpserwaaren bevor. Moschee-

reste und kunstreiche Thonornamente in Artschman, Durun, Gök-Tepe und in den

zahlreichen Ruinenstädten der Merw-Oase beweisen, daß srüher schon solche Kunst'

sertigkeit daselbst gedieh und das Material dasür vorhanden ist. Die Eisenbahn,

Folge und Unterstützungsmittel des Friedens und des Eigenthumschutzes, hat aus

die einst als räuberisch und saul berüchtigten Tekes den besten Einsluß geübt.

Sie haben ansangs mit Widerstreben*) sich zur Arbeit eingesunden; sie drängen

sich nun hinzu und wissen den sichern, sortlausenden Verdienst zu schätzen. Seit

der Boden und sein Ertrag geschützt und der Erlös gesichert ist, werden die Leute

seßhaster und breitet sich der Ackerbau aus. Die unglücklichen Expeditionen von

1873, 1877 und 1879 hatten das Räuberwesen gesteigert und die sriedlichen

Stämme geschädigt, zum Theil vertrieben. Wir sanden 1880 die Felder und

Orte der Kara-Kala-Turkmenen verlassen und unbebaut.

Der Handel hebt sich, sowol die Einsuhr aus Asien nach Rußland, als auch die

Aussuhr von Rußland nach Transkaspien, Persien, Buchara, Chiwa und Turkestan.

Die Berührung mit einem geordneten und mächtigen Staatswesen, welches

seine Unterthanen und seine Grenzen schützt, hat mächtig aus die ganze Anschauung

und Gesittung von Rußlands östlichen Nachbargebieten gewirkt. Was sie besein

deten und sürchteten, flößt ihnen Respeet und Bewunderung ein und übt eine

unbewußte, sogar vielsach zum Bewußtsein kommende Anziehungskrast aus die

selben aus.

Wissenschastliche meteorologische Beobachtungen werden erst seit 1881 gemacht.

Annenkow hat zu diesem Behuse in der Michaelbucht und längs des Bahnkörpers

süns meteorologische Stationen errichtet; deren Ergebnisse nach einem Zeitraum

von einem Iahrzehnt und mehr gewiß ein werthvolles Material liesern werden.

*) Dieses ihr Widerstreben beobachtete ich bei den von mir ausgesührten großen As«i,

nisationsarbeiten der Festung Gök-Tepe. Um die zahlreichen Leichen (7000) und Thier

eadaver mit Erde zu decken, ließ ich einen Theil der Vrdumwallung abtragen, wozu täglich

3—5i00 Arbeiter ersordert waren: Perser und Tekes. Letztere arbeiteten gegen Bezahlung

einige Tage, dann empsahlen sie, auch andere Stämme und Aule heranzuziehen, und «r-

schwanden. Sie saßten die Arbeit trotz der Bezahlung in blankem Silber als eine Art

Fron und Strase aus.
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Das Klima, von jeher als ein schreckliches bekannt, ist ein ausgesprochenes

Continentalklima, dessen Temperaturmaxima zwischen 50—55 Grad Hitze im

Sommer und 20 Grad Kälte im Winter schwanken, also eine Seala von 70 Grad

durchlausen. Vorherrschende Winde Nordost. Die Monate November, halber

Februar und März sind Regenmonate. Insolge davon bilden sich Rinnsale,

Seen und Teiche (darunter auch Salzseen), die Vegetation erwacht: die Steppe ist

grün, blumenbedeckt, auch aus dem Sande ersteht eine slüchtige Sandflora.*)

Im Gesolge von Wasser und Vegetation erscheinen zahllose Wander- und

Strichvögel: Kraniche, Schwäne, Gänse, Enten, Tauben, Kibitze, Wachteln, Lerchen,

Rosenstaare. Fasanen sind ständiges Wild im Röhricht; ebenso werden häusig

Trupps wilder Schweine und wilder Esel gesehen. Der Tiger ist ein seltener

Gast, der Schakal namentlich am Atrek sehr verbreitet. Im April und Mai schon

große Hitze. Im Mai 1873 stieg die Hitze bis 54 Grad in der Lust, im Sande

bis 60 Grad. Im Iuni verdorrt die Vegetation und trocknet die Erdoberfläche

aus. Wenn die Winde und herrschenden Stürme beginnen (im Iuli und August),

so bringen sie Staub- und Sandwolken, vor denen Menschen und Thiere sich zu

Boden wersen. Die Kibitken wurden uns zuweilen über dem Kopse weggerissen

und sortgetragen. Die Stürme sind ost von großer Hestigkeit und dauern eine

halbe bis eine Stunde, oder halten in geminderter Stärke mehrere Tage an. Der

sortgesetzte Kamps, sein Hab und Gut gegen Fortreißen und Versandung zu schützen,

die Störung an Schlas und Ruhe, und die unmittelbar ausregende Einwirkung aus

das peripherische Nervensystem lassen diese Sturmwinde als eine wahre Calamität

erscheinen. Dank der die Bahn entlang erstehenden steinernen Wohngebäude hat

man nunmehr bessere Zuflucht als wir 1880—81 in Zelten und Kibitken. Die

Winde dauern durch Spätsommer und Herbst und erscheinen wieder im Februar

vor der Regenzeit. Oetober ist der beste Reisemonat. Deeember und Ianuar

sind Wintermonate, in der Ebene ohne Schnee; 1880/81 hatten wir 5—10 Grad

Wärme um Mittag, 1—5 Grad Kälte zur Nacht. Ende Ianuar scheint die

Sonne schon belebend. Im Februar wird gesäet und erwacht die Vegetation.

Der Winter 1885/86 war eine Ausnahme, wie sie sich der Tradition nach

nur einmal in einem Menschenalter zeigt. Längs der ganzen Eisenbahnlinie

wurden 18 Grad Kälte, in der Michaelbucht 22 Grad Kälte beobachtet; während

zwei Wochen war der Meerbusen zugesroren.

Insolge dieses ungewöhnlich harten Winters, der in den Hochgebirgen auch

mehr als gewöhnlich Schnee gebracht hatte, entstanden im Frühjahr 1886 außer

gewöhnlich starke Ueberschwemmungen, welche die Tedschend- und Murgab-Oase unter

Wasser setzten und einen Theil des Eisenbahndammes bei Merw zerstörten. Gleich-

wol sand die Eröffnung der Bahn bis Merw am 3./15. Iuli 1886 in seierlicher

Weise in Gegenwart des Gebietschess und des Erbauers, der Generale Komarow

und Annenkow statt.

*) Vgl. meine „Ornithologische, botanische und andere Mittheilungen aus Gök-Teve in

der Achal-TekeOase" („Globus", Iahrg. 1881, S. 2U).

Unsere 8°lt. 1886. II. 39
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Nachtrag. Das rollende Material aus der Kaspibahn besteht in diesem Augen-

blick, d. h. zu Ende des Sommers 1886, aus 80 Loeomotiven, 500 Plattsormen

(offenen Transportwagen) und 1000 Waggons. An einigen Hauvtstationen sind

Werkstätten angelegt, sodaß ein großer Theil der Maschinenreparaturen, der

Schlosser-, Schmiede- und Tischlerarbeiten an Ort und Stelle vor sich geht. Die

Stationshäuser sind aus der ganzen Strecke in Angriff genommen, aus dem ersten

Dritttheil bereits ausgesührt. Sie sind vorzugsweise Ziegelbauten, aus im Lande

angesertigtem Material. In den Stationen Usun-Ade, Aschabad, Tschardschui sind

auch Logirhäuser sür die Reisenden projeetirt, in ersterm Orte sogar schon vollendet.

Diese Einrichtung hat großen Werth in einem Lande, wo noch kein Hotelwesen

existiri.



Das Königreich Italien in den Jahren

1879 bis 1886.

Von

Vtto Speyer.

iil.

Ansang 1884 bis Sommer 1886.

2.

1) Italien und das Ausland 1885 bis 188U.

Seit der Beilegung der Differenz mit Frankreich lebte Italien mit allen

Mächten im tiessten Frieden. Selbst mit der pariser Regierung tauschte man

Höslichkeiten aus, wenn auch einzelne Zwischensälle deutlich genug beweisen, wie

dünn die Aschenschicht ist, unter der die gereizte Empsindlichkeit, hier wegen Tunis,

dort wegen die Tripleallianz, noch glimmt. Die Verwersung des neuen Schissahrts-

«ertrages im Iuli 1886 durch die sranzösische Deputirtenkammer, die zwar nur mit

geringer Mehrheit stattsand, wird nicht mit Unrecht in Italien geradezu als eine

seindselige Demonstration ausgesaßt. Der bisher in Krast besindliche Vertrag von

1862 war sür das letztere Land außerordentlich ungünstig; eine von den beider

seitigen Regierungen im Iahre 1878 vereinbarte Vorlage hatte nicht die Zustim

mung der Parlamente gesunden. Mit dem Iahre 1886 läust nun der bestehende

Vertrag ab; die Regierungen hatten sich abermals über einen neuen geeinigt, das

italienische Parlament die Vorlage genehmigt. Was nun nach der ganz unerwar

teten Ablehnung durch das pariser Abgeordnetenhaus werden soll, weiß niemand,

da man sich in Italien wol kaum zu einer Erneuerung der alten zooiews leonina

entschließen wird.

Das gute Einvernehmen mit den Centralmächten bestand sort; aber die an

sängliche Freude darüber in Italien hatte längst einer mehr oder weniger

lauten Unzusriedenheit Platz gemacht. Man sühlte sich den beiden Alliirten gegen

über in einer untergeordneten Stellung, die sast, wie man behauptete, einer

Clientel ähnlich sehe. Die von Fürst Bismarck angerusene Vermittelung Leo's XIII.

!n der Carolinensrage wurde, wenn auch die italienische Regierung in Gemein

schast mit der englischen Spanien rieth, dieselbe anzunehmen, von einem großen

Theil der öffentlichen Meinung mit Argwohn und Unwillen betrachtet als eine

39*
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Einmischung des Papstes in weltliche Angelegenheiten, die eine Gesahr sür Italien

in sich berge.

Es ist begreislich, daß die Italiener auch die neuerliche Versöhnung Preußens

mit der Curie nicht mit günstigen Augen ansehen. Sie können zum Theil den

ohne Zweisel ungerechtsertigten Verdacht nicht unterdrücken, daß sie die Kosten

dieser neuen Freundschast zu tragen haben würden. Sie wissen, daß der deutsche

Reichskanzler die Oeeupation Roms und die vollständige Entthronung des Papstes

keineswegs mit Beisall begrüßt hat, weil der Beherrscher der katholischen Kirche

als weltlicher Fürst sür ihn weit leichter zu beeinslussen war. Die Vernünstigen

und gut Unterrichteten wissen natürlich, daß die Don-Quixotiade eines Kreuzzuges

zur Herstellung des Dominium temporale niemand serner liegt als dem Fürsten

Bismarck; aber es erregt ihnen dennoch eine unbehagliche Empsindung, den ver-

bündeten Staat und den mächtigen Leiter seiner Politik mit ihrem größten Feinde

aus so gutem Fuße zu sehen.

Der Ausbruch der ostrumelischen Bewegung versetzte die Italiener in lebhaste

Ausregung; ihre entzündliche Phantasie sah schon einen europäischen Krieg voraus,

bei dem schließlich sür das mit den Centralmächten und England verbundene

Italien ein gut Stück absallen müsse, vor allem das ebenso heiß wie hartnäckig

ersehnte Tripolis. Im Verlaus der Angelegenheit hat übrigens Italien, wie

Gras Robilant am 8. Febr. 1886 hervorhob und durch das vorgelegte Grünbuch

bewies, stets im engsten Einvernehmen mit seinen Verbündeten gehandelt. Die

einzige, wenigstens scheinbar selbständige Aetion war ein vergeblicher Versuch,

günstigere Bedingungen sür den Fürsten Alexander zu erlangen. Daß es auch an

der Flottendemonstration gegen Griechenland und der gegen den ausgeblasenen

Zwergstaat gerichteten Blokade theilnahm, erregte unter den vorgeschrittenen Libe

ralen Italiens, die stets eine große Vorliebe sür Griechenland und Sympathie

sür seine Großmannssucht bewiesen haben, lebhaste Empörung. Den allgemeinen

Beisall aller Parteien dagegen erntete die Energie, mit welcher die Regierung

die Interessen ihrer Bürger im Auslande, zumal in einer Differenz mit der

Republik Columbien vertrat.

2) Der Handelsvertrag mit Deutschland. Die neue Münzeonvention. Italienische

Bimetallisten.

Fand der im Sommer 1883 ratisieirte Handelsvertrag mit Deutschland weit

weniger Opposition sowol in den Kammern wie im Lande, als der ein Iahr

zuvor mit Frankreich abgeschlossene, so wollte man doch vielsach auch in dem

erstern noch keinen genügenden Schutz sür die heimischen Interessen erkennen. Es

machte sich neben der bisher unbedingt herrschenden sreihändlerischen Richtung allmih-

lich eine schutzzöllnerische Gegenströmung bemerklich, die, das System der Handels-

verträge überhaupt verwersend, die Ausstellung eines autonomen Tariss verlangte.

Auch gegen die Erneuerung der mit dem Iahre 1884 ablausenden Lateinischen

Münzeonvention machte sich theils aus äußern, theils aus innern Gründen eine

ziemlich lebhaste Opposition geltend.



Das Königreich Italien in den Iahren ^8?9 bis 1,886. 61.3

In den Motiven des Gesetzes, welches 1862 die Münzeinheit in dem neuen

Gesammtreiche Italien einsührte, war der einheitliche Münzsuß, die Goldwährung,

als das prineipiell allein Richtige bezeichnet, aber zugleich die Lage, zumal Frank

reich und Deutschland gegenüber, als zwingender Grund sür die provisorische

Doppelwährung angesührt. Dennoch war das System von 1862 saetisch nur eine

maskirte Goldwährung. In der Conserenz von 1865 zur Herstellung eines ein

heitlichen Münzsußes mit Frankreich, Belgien und der Schweiz setzte die Regie

rung des erstgenannten Landes durch ihren überwiegenden Einsluß die Annahme

der Doppelwährung in der Convention vom 23. Dee. trotz der lebhasten Bedenken

ihrer drei Miteontrahenten durch. Damals stand der Preis des Silbers — nach

dem angenommenen Verhältniß zum Golde — 1:15'/^ ^ über Pari. Dreizehn

Iahre später war derselbe bereits ties gesunken; es kam jedoch nach stürmischen

Diseussionen zur Erneuerung des Vertrages am 5. Nov. 1878 mit der wie Ironie

klingenden Additionalaete vom 20. Iuni 1879, welche den öffentlichen Kassen der

andern Vertragsstaaten verbietet, die kleinern italienischen Silbermünzen anzu

nehmen, damit Italien sie zur Einlösung der kleinen Papiergeldappoints verwen

den könne: eine sinnreiche Einkleidung sür die Weigerung jener Länder, die

bezeichneten Münzen zum Verkehr bei sich zuzulassen. Sechs Iahre später wurde

nach langen Verhandlungen die mit dem Iahre 1884 ablausende Convention, der

inzwischen auch Griechenland beigetreten war, abermals erneuert, ansangs mit

Ausnahme Belgiens, das jedoch durch die Additionalaete vom 12. Febr. 1885

nachträglich hinzutrat. Die Bestimmungen waren im ganzen die alten; nur daß

in einzelnen Paragraphen das auch aus der Conserenz besonders seitens der italie

nischen Bevollmächtigten ausgesprochene Mistraueu in die längere Dauer der

Doppelwährung unverkennbar zum Vorschein kam. Das saetische Werthverhällniß

des Silbers zum Golde war inzwischen aus 1 : 19 herabgesunken. Da nun die

Convention an dem alten Maßstab 1 : 15 V^ sesthielt, so betrug der Werth von

20 Franken in Silber tatsächlich nur 85 Proe. eines Napoleondors.

Auch in Italien ist die Zahl der theoretischen Bimetallisten keine geringe,

wenn dieselben auch nicht gleich vielen deutschen in der Doppelwährung die

Panaeee sür alle soeialen Schäden und das untrügliche Heilmittel sür die Laud-

wirthschast erblicken. Die 15^ Milliarden Lire gemünzten Goldes*) scheinen

ihnen nicht genügend sür die Bedürsnisse des Verkehrs; aber sast alle erklären

eine dauernde Doppelwährung nur sür möglich, wenn alle Staaten durch einen

Vertrag ein neues Verhältniß der beiden Edelmetalle normiren, und jeder ein

zelne derselben sich verpflichtet, nur eine ganz bestimmte Quantität Silber zu

münzen!

3) Neue parlamentarische Kämpse. Wnisterkrisis , zlammerauslösung und Neuwahlen.

Gegen Ende des Iahres 1885 begannen die bereits angedeuteten Spaltungen

in der Majorität deutlicher hervorzutreten. Die Angrisse aus das Ministerium

*) Nach Haupt. Die Masse des gemünzten Silbers beträgt nach demselben 9700 Mill.
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gingen nicht mehr allein von den Pentarchisten und Radicalen aus; auch viele

Mitglieder der Rechten und der Centren betheiligten sich daran. Man wars

Depretis vor, er habe alle Taschen voll ungehaltener Versprechungen, das Pro

gramm von Stradella sei zum größten Theil unausgesührt geblieben; Rovilant,

daß er mit seiner Vermittelung in der bulgarischen Frage Italien nur eompro-

mittirt und die Gelegenheit zu Gebietserwerbungen nicht benutzt habe; Magliani,

daß statt des verheißenen Ueberschusses der Rechnungsabschluß sür 1884—85 ein

Desieit ergebe, welches der Minister noch dazu in nicht zu rechtsertigender Weise

zu verschleiern suche.

Vielleicht waren alle diese Vorwürse nicht ganz unbegründet; nur lag die

Schuld weit mehr an den Verhältnissen als an den Personen. An der Verzöge

rung vieler längst verheißener Resormen trug gerade die unsichere Majorität,

welche Depretis immer zu neuen Transaetionen und Compromissen nöthigte, die

Hauptschuld. Schon bei der Vorlage eines Gesetzes, durch welches die neuen

indireeten Steuern sosort in Wirksamkeit gesetzt werden sollten, um jeden Betrug

der Staatskasse zu verhüten, war ein Theil der Mehrheit abgesallen. Als bald

nachher die Abtrünnigen das Ministerium bei einer Formsrage zu Falle bringen

wollten, wurde dasselbe durch die oppositionelle Linke selbst gehalten, deren Führer

die Unmöglichkeit erkannten, unter solchen Conjuneturen die Zügel der Regierung

zu übernehmen.

Ein grelles Streislicht aus die rücksichtslose Animosität der Oppositionsparteien

gegen die Regierung wars die Deputirtenwahl von Pavia zu Ansang 1886.

Prosessor Sbarbaro, ein grundgelehrter Herr, aber zugleich ein exaltirter Sonder

ling ersten Ranges, hatte in dem von ihm in Gemeinschast mit einem römischen

Iournalisten gegründeten Blatte „I.e torene oauäine" („Das Caudinische Ioch")

sich zum Vertreter der öffentlichen Moral, vor allem den tonangebenden Staats

männern gegenüber, ausgeworsen. Die intimsten Verhältnisse der Minister, ihrer

Generalseeretäre und der angesehensten Deputirten wurden schonungslos der

Oessentlichkeit preisgegeben. Es entstand ein surchtbarer Skandal. Da aber dos

Blatt neben vielem Wahren auch aus bloße Gerüchte oder anonyme Denuneia-

tioneu hin eine Menge salscher Nachrichten veröffentlicht hatte, wurde Sbarbaro

vor Gericht gezogen und schließlich als Verleumder zu sieben- und «nhalbjährigem

Gesängniß verurtheilt. In der ganzen Oppositionspresse ertönte ein Schrei der

Entrüstung über die ungerechte und drakonische Strase. In Pavia vereinigte

sich bei einer Nachwahl die Opposition von links und rechts. Der Versassungs-

paragraph, nach dem kein Deputirter ohne Erlaubniß der Kammer verhastet

werden kann, wurde wunderlich genug so ausgelegt, daß ein Sträsling durch seine

Wahl zum Deputirten eo ipzo srei werde, und Sbarbaro wurde gewählt. Dte

Regierung war schwach genug, nachzugeben und die Wahl anzuerkennen. Als

aber der Prosessor sein altes Treiben wieder beginnen wollte, kam es zu Tage, daß

seine Persönlichkeit der Opposition nur als Mittel zu einer ersolgreichen Demon

stration gegen das Ministerium gedient hatte. Sein eigener Wahlkreis verwei

gerte ihm, als er seinen Besuch ankündigte, Ausnahme und Gehör, sodaß er sür

gut sand, sich von der politischen Bühne zurückzuziehen.
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Alles das war nur einsaches Geplänkel. Der große Sturmlaus gegen das

Ministerium, dessen Vorwand Magliani's Budget hergab, sand zu Ansang März

1886 statt. Crispi, Cairoli, Zanardelli aus der einen, Coppino, Spaventa, Ru-

dini aus der andern Seite griffen das Cabinet aus allen Punkten zugleich an.

Die Oppositionspresse hatte den Kampsplatz gründlich vorbereitet, indem sie jeden

einzelnen Minister mit den hestigsten Vorwürsen aller Art überschüttete. Die

Negierung hielt dem Ungewitter wacker Stand. Der von seinen Gegnern der

Schwäche und Unentschlossenheit angeklagte Depretis bewies durch seine Vertei

digung, daß Kränklichkeit und Alter ihn weder geistig noch körperlich entkrästet

hatten. Magliani wies nach, daß jenes Desieit nicht seine Schuld und daß

das Gleichgewicht schon wiederhergestellt sei; Robilant wies die gegen ihn

gerichteten Anklagen mit der Gewandtheit, Kürze und Derbheit des alten Sol

daten zurück; Minghetti unterstützte die Regierung in loyalster Weise. Lange

wogte der Kamps hin und her. Endlich, am 6. März, wurde unter den 36 ein

gebrachten Tagesordnungen die von der Regierung gutgeheißene mit einer Mehr

heit von 15 Stimmen und bald nachher das desinitive Budget mit einer solchen

von 36 Stimmen angenommen.

Depretis erkannte, daß mit dieser Kammer, mit dieser kleinen, unzuverlässigen

Majorität nicht mehr zu regieren sei. Nach einigem Schwanken gab das Mini

sterium seine Dimission. Nun kam es zu Tage, daß die aus den heterogensten

Elementen bunt zusammengewürselte Opposition durchaus außer Stande war, ein

Programm auszustellen oder eine lebenssähige Regierung zu bilden. Der König

beries den Kammerpräsidenten Manchen (von der Rechten) ; aber derselbe weigerte

sich nicht nur, sür seine Person einen Versuch zu machen, sondern erklärte auch

unumwunden, daß er eine Coalition Zanardelli-Cairoli mit Spaventa und Rudini

oder jede ähnliche sür absolut aussichtslos halte. So entschloß sich König Hum

bert, Depretis' Vorschlag einer Kammerauslösung anzunehmen. Der mit dem

Deeret veröffentlichte Bericht des Ministeriums an den König erläuterte die

Gründe sür den wiederholten Appell an die Wähler. Nachdem derselbe der Lei

stungen der letzten Legislatur gedacht: der Unsallversicherung, des Hastpslicht

gesetzes, der Revision des Zolltariss, des Eisenbahngesetzes, der Herabsetzung des

Salzpreises und der Grundsteuer, der Hebung der Militärmacht, der Grundsteuer-

ausgleichung u. s. w., hob er hervor, daß ein so schwieriges Werk nicht habe

durchgesührt werden können, ohne auch im Schos der Mehrheit Meinungsverschie

denheiten zu veranlassen, welche ihr die zur Verwirklichung der zahlreichen noch

nothwendigen Resormen ersorderliche Geschlossenheit raubten. Deshalb halte es

die Regierung sür ihre Pflicht, an das Land zu appelliren, überzeugt, daß der

Wahrspruch der Wahlurnen ein neues Zeugniß sür die Besonnenheit des Volkes

ablegen würde.

Depretis hatte sich nicht getäuscht. Die Wahlen vom 23. Mai ergaben einen

entschiedenen Sieg der Regierung; von den 508 Gewählten dars sie aus etwa

300 Stimmen rechnen. Die Pentarcheu hatten die größten Anstrengungen gemacht

und waren voll der stolzesten Hossnungen. Statt dessen kehrten sie in geschwächter

Anzahl (etwa 150) nach Montecitorio zurück, wenn auch keiner von ihren Führern
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aus der Walstatt geblieben ist. Depretis' Verteidigungsrede, die er kurz vor der

Wahl bei einem ihm zu Ehren in Rom veranstalteten Banket hielt, ein Meister-

stück der Taktik, hat ohne Zweisel zu dem Ersolge nicht unwesentlich beigetragen.

Leider sehlte es auch wieder nicht an einzelnen republikanischen, soeialoemokra-

tischen und anarchischen Wahlen. So wurde der Galerensträsling Cipriani in

Ravenna und Forli mit bedeutender Majorität aus den Schild gehoben.

So ist das Leben des Ministeriums vermuthlich wieder aus längere Zeit ge

sristet. Ob aber das sehnliche Verlangen aller einsichtigen und selbstlosen Pa

trioten ersüllt werden, ob die neue Mehrheit, sich von den alten Namen, von den

alten Sympathien und Antipathien losmachend, eine neue Nalionalpartei bilden

wird, eine Partei, der das Wohl des Vaterlandes auch in innern Fragen höher

steht als die Interessen ihres Bezirkes, ihrer Coterie und ihrer Person? So

berechtigt der Wunsch, so berechtigt erscheint leider nach den bisherigen Ersah

rungen der Zweisel an seiner Ersüllung.

4) Die Finanzen.

Die Finanzlage Italiens bietet in den letzten Iahren kein ganz so ersreuliches

Bild mehr wie in den vorhergehenden. Zu den außerordentlichen Ausgaben,

welche die Neusormationen in der Armee, die riesigen Panzerschisse, die Besesti-

gungsarbeiten, zumal die Fortissieation der Hauptstadt, welche der Bau neun

Eisenbahnen, die Zinsen der neuen Anleihe zur Aushebung des Zwangseurses, die

Amortisation der schwebenden Schuld in Anspruch nahmen und den bedeutenden

Einnahmeverminderungen, welche die Aushebung der Mahlsteuer wie die Herab

setzung der Grundsteuer und des Salzpreises mit sich brachten, kamen noch soge

nannte ultraextraordinäre Auswendungen, wie die, welche durch die Ueberschwem-

mungen von 1862, das Erdbeben aus Ischia, durch die Cholera und die asrika

nische Expedition veranlaßt wurden. Wuchsen auch die ordentlichen Einnahmen

von Iahr zu Iahr so bedeutend, daß das vorgesehene Desieit von 1883 sich

schließlich aus ein Minimum redueirte *), und ergab die Verwaltung sür 1834

—85") eine Besserung von nahezu 37 Mill. gegen den Voranschlag, so mußte

sich doch der Finanzminister zur Deckung jener ultraextraordinären Ausgaben

sowol in dem letztgenannten Etatsjahre wie sür 1885—86 die Ermächtigung zum

Verkaus geistlicher Güter im Werthe von etwa 40 Mill. ertheilen lassen.

Weist das desinitive Budget sür 1685—86 im Gegensatz gegen Magliani's

Annahme, der aus einen Ueberschuß von 5 Mill. gerechnet hatte, vielmehr ein

Desieit von 10,900000 Lire nach, so hat dagegen Depretis in seiner Wahlrede

vom 18. Mai 1886 die ersreuliche Aussicht eröffnet, daß die Einnahme den Vor

anschlag um 35 Mill. übersteigen werde. Für das nächste Iahr 1866-8? ist

*) Im Iahre 188« Ueberschuß 19 Mill., 1881—51 Mill., 1882 -- 94'/« Mill.; 1883

Desieit 1UU471 Lire.

**) Das italienische Etatsjahr beginnt nach einer seit zwei Iahren bestehenden Ein-

richtung am 1. Juli.
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nach den Berechnungen des Finanzministers eine Zunahme der Einnahmen um 23,

der ordentlichen Ausgaben um 7 Mill. zu erwarten. Ueberhaupt versichert er,

daß das sinanzielle Gleichgewicht aus solider Basis ruhe, weil sich die ordentlichen

Einnahmen stärker vermehren als die entsprechenden Ausgaben, sügt aber gleich

hinzu, daß das Desieit unausbleiblich sein würde, wenn die außerordentlichen

Ausgaben nicht streng aus die disponibeln Fonds des Budgets eingeschränkt und

statt dessen wie bisher zumeist durch Inanspruchnahme des Staatseredits und

Auszehrung des Staatsvermögens gedeckt würden. Er verlangt vor allem, daß

das große Buch der öffentlichen Schuld*) desinitiv geschlossen werde.

Gingen die Grundsätze Magliani's betreffs des außerordentlichen Budgets

wirklich in die sinanzielle Tradition Italiens über, so würde das Land bald zu

den bestsituirten Staaten Europas gehören. Zunächst aber scheinen uns die Aus

sichten aus Verwirklichung dieses Ideals noch gering. Sind die gesetzlich be

schlossenen Militärresormen und öffentlichen Arbeiten durchgesührt und vollendet,

so werden andere kostspielige Staatsbedürsnisse, wie die nicht mehr lange aus-

schiebbare wesentliche Erhöhung der Beamtengehalte und die Resorm des öffent

lichen Unterrichts große Summe ersordern. So wird Italien noch aus eine Reihe

von Iahren hinaus so wenig wie andere Staaten Europas ohne außerordentliche

Anstrengungen, ohne Schuldenvermehrung auskommen können. Dazu kommt, daß

die trotz einiger Erleichterungen im ganzen noch immer exeessiv hohen direeten

wie indireeten Steuern aus die Dauer unhaltbar sind. So wird die Verwaltung

nuch des tüchtigsten Finanzministers noch aus lange Zeit Gelegenheit zu solchen

hestigen Angriffen bieten, wie sie Magliani hat ersahren müssen. Der einzige

Vorwurs, den man dem derzeitigen Finanzminister vielleicht mit Recht machen

kann, ist der, daß er den Ansorderungen seiner Collegen nicht immer und überall

sest genug entgegengetreten ist, den Knops nicht immer sest genug aus den Beutel

gedrückt hat. Dagegen ist es nicht genug zu rühmen, daß er — sast ein oxemplum

«ine exemplo — sich und sein Ressort bisher vor der verderblichen Einmischung

der Deputirten bewahrt hat.

5) Das Heerwesen.

Der Esseetivstand der italienischen Armee (Kriegsstärke) belies sich im Herbst

1876 aus 628804 Mann Linientruppen — einschließlich der Ossiziere, der militä

rischen Institute und der Gensdarmerie (Oarabiniori) — und 270973 Mann Land

wehr (Milixia modile) mit 1923 Reserveossizieren, also die gesammte Militärmacht

ohne den Landsturm aus 901700 Mann. Aber abgesehen davon, daß diese Zahl

nur aus dem Papier sigurirte, weil die Iusauterieeadres im Frieden viel zu

schwach waren, um eine solche Truppenmasse mobilisiren zu können, lag die Haupt-

schwäche der italienischen Armee in dem Mangel au Cavalerie und Artillerie.

Die Finanzlage des Staates hatte bisher hauptsächlich die Verstärkung dieser

*) Die sünsproeentige Rente betrug im Herbst 1884 439,73UN15 Lire (entsprechend

einem Kapital von 8'/, Milliarden), die dreiproecutige Rente nur etwa 6'/- Mill.
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kostspieligen Waffengattungen verhindert. Die Kriegsgesahr, die bei der tunesischen

Frage eine Zeit lang drohend schien, hatte die Kammern bewogen, im Mai 1882

einer bedeutenden Vermehrung des Heeres zuzustimmen. Aus den zehn Armee-

eorps wurden zwöls gebildet, somit die Cadres wesentlich verstärkt. Es wurden

serner 156 neue Linien -Insanterieeompagnien, sür die zwöls leichten Cavalerie-

regimenter je eine sechste Schwadron, und vier neue reitende Batterien sormirt.

Wie schwach jedoch auch jetzt noch Artillerie und Cavalerie vertreten waren,

ergibt sich durch einen Vergleich mit den Heeren der andern Großmächte des

Continents. So betrug im Iahre 1883 die Zahl der sammtlichen Feldgeschütze

984. Werden dieselben nun auch wirklich nach den Vorschlägen Rieotti's in den

nächsten Iahren bis zu 1180 vermehrt, so verhält sich doch auch dann die italie

nische Feldartillerie zu der sranzösischen (2622 Geschütze) noch nicht wie 1:2.

Noch schlimmer erscheint das Verhältniß bei der Cavalerie. Den 45000 sranzö

sischen, 43000 österreichischen, 56000 deutschen Pserden hat Italien nur 15000

gegenüberzustellen. So war es Rieotti nicht zu verdenken, wenn er Ende 18s4

vorschlug, unter Suspendirung oder Verlaugsamung der Besestigungsarbeiten an

den Grenzen die Cadres zu verstärken, den Friedensstand aus mindestens 100 Mann

per Compagnie zu erhöhen und vor allem 24 neue Bataillone, 12 Schwadronen

und 6 Genieeompagnien zu sormiren. Es wurden in der That 240 Mill. sür

die Landesvertheidigung bewilligt, dieselben aber aus eine Reihe von Iahren ver

theilt, sodaß die neue Heeresorganisation keinessalls vor 1890 vollendet sein wird.*)

6) Königthum und Papstthum.

In dem Verhältniß zwischen Quirinal und Vatiean, zwischen Curie und Staats-

regierung haben die letztvergangenen Iahre zwar keine wesentliche Veränderung

hervorgebracht, wohl aber die vorhandene Misstimmung und Animosität noch ver

schärst. Die letzten Weihnachtsalloeutionen Leo's XIII., voll zorniger Inveetiv«n

gegen die weltliche Macht, betonen immer von neuem die unerträgliche Lage,

welche sie dem Papstthum bereitet habe, das schwer unter dem Druck dieser Fremd

herrschast seusze. Das Ehescheidungsgesetz, die Zunahme des Protestantismus und

mehr noch die Gründung einer „national-katholischen" Gemeinde in Rom mit

zwei Prälaten an der Spitze, einer Gemeinde, welche die päpstliche Allmacht ver

wirst und die Wahl der Bischöse durch das Volk sordert, gereichen ihm natürlich

„zum tiessten Kummer und höchsten Verdruß".

Wenn es sehr begreislich ist, daß Leo XIII. sich darüber ereisert, „wenn hier,

im Mittelpunkte des Glaubens und dem Sitze des höchsten unsehlbaren Lehramtes

der Kirche, srei und ungestrast ketzerische Lehren verbreitet werden", so macht er

sich doch in dieser Beziehung schwerlich ernste Sorgen. Weder Protestanten noch

Allkalholiken sinden einen sruchtbaren Boden in der Masse des italienischen Volkes,

*) Nach osssieiellen Anaabeu bestand die italienische Kriegsmacht zu Ansang l«55 »us

8ttl2«>5> Manu Linie, .'!<^30U Mann Kliünni rnuKil« (Landwehr) und Tpeeialmiliz der

Insel Sardinien, und l,1üiiüu0 Mann der Territorialarmee (Landsturm).
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das treu an der überlieserten Kirche hängt, die mit seinem ganzen Sinn und

Leben auss innigste verwachsen ist, und welches weder das gemüthliche Bedürsniß

noch die geistige Krast zur Abschüttelung eines Ioches, dessen Druck es nicht

empsindet, und zu den Opsern hat, die eine sreie, rein geistige Religion und

Nirchengemeinschast ersordern würde. Die Masse der Gebildeten ist durchaus in

different und hält sich entweder von der Kirche und ihren Ceremonien ganz sern

oder macht sie nur aus gesellschastlichen Rücksichten und aus alter Gewohnheit mit,

Der grenzenlose Mangel an aller seinern Erziehung und intelleetuellen Bildung

unter dem niedern Klerus, der sich zumal in dem gemeinen Schimpsen aus der

Kanzel kundgibt, wo sich die Priester trotz der wiederholten Mahnungen und

Warnungen des gegenwärtigen Papstes, als rohe und anmaßende Demagogen und

Phrasenhelden geberden, läßt den meisten den Besuch einer Kirche und zumal einer

Predigt so widerwärtig erscheinen wie den eines radiealen Meetings.

Der atheistisch-republikanische Freidenkereongreß, den der bekannte Leo Taxil

aus Paris nebst einigen namenlosen Genossen und einer Anzahl Garibaldiner in

Seene gesetzt hatte, machte ebenso kläglich Fiaseo wie die lange vorher von der

Gegenseite vorbereitete große Demonstration zur achthundertjährigen Iubelseier

des Todestages Gregor's VII. (25. Mai 1085). Die Polizei durste in beiden

Fällen die Hände in den Schos legen, abgesehen davon, daß sie die rothen Fahnen

der Freidenker mit der Inschrist ,M Dien, ni roiz, ui prötres" eonssiseirte und

nach Paris zurückdirigirte.

Ungeheueres Aussehen erregte zu Ansang des Iahres 1886 ein anonymes, au

einen gewissen Grasen Dorides gerichtetes, von der „Iriduua" in Rom unter der

Überschrist „Verschwörung im Vatiean", veröffentlichtes Schreiben. Dorides

war des Hochverrats angeklagt, weil er geheime Schriststücke, Instruetionen der

italienischen Kriegsmarine, die er durch Bestechung eines Ministerialbeamten

erhalten, dem in Paris bestehenden klerikalen Comite eingesandt hatte. In dem

gedachten Schreiben wird nun ein gegen die Existenz des Königreichs Italien

gerichtetes Complot ossenbart, dessen Fäden sich von Rom über Wien und Berlin

nach Paris erstrecken, um schließlich im Vatiean wieder zusammenzulausen, und

dessen Zweck die Restauration des Kirchenstaates und der alten legitimen Herrscher

häuser war. Hochstehende Geistliche werden als Theilnehmer, der Papst selbst als

Mitwisser bezeichnet.

Aus die Interpellation eines Deputirten hin erklärte der Iustizminister Tajani,

daß das publieirte Instrument mit einem in den Aeten des Proeesses Dorides

besindlichen Schriststücke übereinstimme. Höchst wahrscheinlich handelt es sich dabei

jedoch um eine bloße Mystissieation, zumal das Doeumeut von Unwahrscheinlich-

keilen wimmelt. Cardinal-Staatsseeretär Iaeobini erklärte dasselbe in einem Rund

schreiben au die Nuntien sür eine hinterlistige Fälschung und erhob bittere Klage

darüber, daß die italienische Regierung es nicht ebensalls entschieden als solche be

zeichnet habe. Dagegen hält ein nicht geringer Theil der Bevölkerung jenen Bries

trotz allem sür echt, und derselbe hat nicht wenig dazu beigetragen, den Haß gegen

das Papstthum zu schüren und in weitere Kreise zu tragen.
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7) Statistisches. Soeiale und agrarische Zustände.

Obwol Italien zu den gebirgigsten Ländern des Welttheils zählt; obwol dos

gewaltige Rückgrat des Apennin wie seine Seitenrippen, zum größten Theil seit

alten Zeiten entwaldet, nur nackte, allen Versuchen der Urbarmachung trotzende

Kämme und Flanken zeigt; obwol endlich in der Mitte und im Süden des Landes

noch bedeutende Strecken anbausähigen Bodens der Cultur harren*), gehört die

Halbinsel doch mit ihren 29 Mill. Einwohnern aus 300000 Quadratkilometern

(also 97 Seelen aus den Quadratkilometer oder 5450 aus die deutsche Quadro

meile) zu den bevölkerlsten Ländern Europas. Die außerordentlich günstigen kli

matischen Verhältnisse, die den Anbau der mannichsachsten Produete des Südens

wie des Nordens gestatten, von der Gerste und dem Haser bis zum Zuckerrohr

und der Baumwolle einerseits, die große Mäßigkeit, Anspruchslosigkeit und Frucht

barkeit des Volkes andererseits erklären die aussallende Thatsache.

Die ossieielle Statistik gibt sür den Schluß des Iahres 1881 die arbeitende

Bevölkerung aus 22 '/.^ Mill., also aus etwa 75 Proe. der Gesammteinwohnerschaft

an. Wenn wir sreilich weiter hören, daß unter dieser Zahl sich zwar 8,? Mill.

Ackerbauer und Viehzüchter, 4,, Mill. Industrielle und 300000 Handeltreibende

besinden, daß aber 1,6 Mill. gar keine Angaben über ihren Berus gemacht und

gar 4,? Mill. sich ausdrücklich sür prosessionslos erklärt haben, so wird uns der

Begriff „arbeitende Bevölkerung" ziemlich räthselhast. Daß die Zahl derjenigen,

welche im ehemaligen Kirchenstaat und in Unteritalien von zusälligen Gelegenheits-

verdieusten aller Art leben, dabei hungern, srieren und kein Obdach oder doch

keine sesten Wohnungen haben, allerdings sehr groß ist, haben neuerliche Enqueten,

wie bei der Cholera in Neapel, allerdings mit erschreckender Klarheit gezeigt.

Daß dem italienischen Volke das Betteln und das Leben von Almosen keine Schande

dünkt, dazu hat die Kirche, die ja auch in ihren Bettelorden mit gutem Beispiel

vorangeht, ihr nicht geringes Theil beigetragen. Kirchen und Klöster wetteisern

mit reichen Privaten im massenhasten Austheilen von Almosen, zumal in Natura

lien. Dadurch, wie durch die übergroße Zahl der kirchlichen Festtage wird selbst

verständlich der natürlichen Indolenz des Volkes der größte Vorschub geleistet.

An wohlthätigen Stistungen sür Arme und Kranke ist Italien vielleicht reicher

als irgendein Land der Welt. Man schlägt das Vermögen derselben aus minde

stens 1300 Mill. Lire an, und alljährlich treten noch neue Vermächtniffe hinzn.

Aber sreilich — nur der geringste Theil davon kommt den Armen und Unglück

licheu zugute. Die Verwalter des Stiftungsvermögens, unter ihnen Senaton»

und Deputirte, lebeu und bereichern sich davon; die Verwaltungskosten betragen

durchschnittlich 65, zuweilen bis zu 80 Proe.! Man hat zwar eine parlamen

tarische Enquete eingesetzt, um diesem Unsuge zu steuern; allein es sind zu viele

einslußreiche Persönlichkeiteu dabei interessirt, um ein gedeihliches Resultat der

Untersuchung hoffen zu dürsen.

*) Nach ossieielleu Berichten sollen «<! Proe. des Bodens eullivirt (oder bewaldet) sem!

uach andern Quellen wäre diese Zahl viel zu hoch gegrissen.
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Wir haben aus Magliani's Munde vernommen, daß die ordentlichen Staats

einnahmen, und zwar nicht nur die indireeten, sondern auch die direeten Steuern

von Iahr zu Iahr wesentlich reichere Erträge liesern. Der Schluß aus den

wachsenden Volkswohlstand scheint untrüglich, und ist es doch wol nicht ganz.

Zunächst müssen wir das Ergebniß der neu eingesührten und der erhöhten indi

reeten Abgaben, wie der aus Alkohol, Taback und Colonialwaaren abziehen, außer

dem die wesentlich geschärste Controle auch bei den direeten Steuern in Anschlag

bringen. Allerdings wachsen Industrie und Handel, allerdings ist die Zahl der

Reichen im Zunehmen, aber sicher nicht minder die der Armen, während die

mittlere Schicht zwischen den beiden Extremen dünner und dünner wird. Der

exorbitante Steuerdruck, der aus den untersten Volksklassen, trotz der Aushebung

oder Herabsetzung einiger Abgaben aus nothwendige Lebensbedürsnisse*), am

schwersten lastet; die traurigen agrarischen Zustände, welche wir oben beleuchtet

haben und welche schon wiederholt zu Zusammenrottungen und Gewaltthätigkeiten

seitens der verzweiselten Colonen und ländlichen Arbeiter sührten"); endlich auch

eigene Schuld durch Mangel an Rührigkeit und starres Festhalten am Alt

gewohnten bewirken, daß in dem vierten und theilweise sogar in dem dritten

Stande die Zahl derer, die aus die öffentliche Wohlthätigkeit angewiesen sind oder

doch kein menschenwürdiges Leben mehr sühren, jedensalls eher zu als abnimmt.

Ein redender Beweis ist die alljährlich in vielen Hunderten von Fällen sich wieder

holende Expropriation kleiner Grundbesitzer insolge von Steuerrückständen, ebenso

die nach den Ermittelungen der agrarischen Enqueteeommission jedes Iahr um

Tausende von Hektaren zunehmende Ausdehnung des Oedlandes. Die Zunahme

der Auswanderung, die allerdings keineswegs allein aus der wachsenden Verar

mung beruht, deutet wenigstens aus die um sich greisende Unzusriedenheit mit

den bestehenden Verhältnissen.

8) Allgemeine Unzusriedenheit. Die gegenwärtige Stellung Italiens in Europa.

Dem Außenstehenden, der mit ruhigem Blick die össentlichen Zustände des

Königreichs sowol in politischer wie in soeialer Beziehung überschaut, werden die

selben allerdings nach den verschiedensten Richtungen hin sehr verbesserungsbedürstig

erscheinen. Und dennoch wird ihn vielleicht die allgemeine Unzusriedenheit, der

vielstimmige Klagechor, welcher aus der Presse aller Parteien, aus össentlichen

Versammlungen und Privatgesellschasten, aus dem Parlament wie den Vertretungen

der Gemeinden und Provinzen entgegentönt, in Erstaunen setzen. Die Erklärung

sür diese Erscheinung aber wird er bei näherer Prüsung theils in dem Volks-

*) Nur der Staat hat diese Steuern abgeschasst; die städtische Aeeise aus Brot, Fleisch

«. s. m. besteht, ost in drückender Höhe, sort und veranlaßt offene Revolten unter der

Arbeiterbevölkerung, wie die zu Ende Februar 1885 in Mailand.

") Mit anarchistischen und soeialdemokratischen Tendenzen verquickt, haben diese par

tiellen Ausstände in neuester Zeit eine wahrhast bedrohliche Ausdehnung erlangt und hier

und da, wie zu Trani in Apulien, zu sörmlichen Kämpsen mit dem Militär und zu vor-

übergehender, von den greulichsten Exeessen begleiteter Pöbelherrschast gesührt.
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charakter selbst, theils in den übertriebenen Erwartungen sinden, welche die ganzi

Nation an ihre Einigung zu einem Gesammtstaate geknüpst hatte. Was Gioberti*)

vor 40 Iahren ausgesprochen hatte, daß Italien durch seine geographische Lage,

seine Vergangenheit und die Begabung seines Volkes prädestinirt sei, abermals

wie zu altrömischer Zeit das erste Land der Welt zu werden, ist sür die Wehr

zahl der Italiener ein Glaubensartikel. Deshalb empsinden es die Gebildeten

als eine schmerzliche Täuschung, daß sie noch jetzt, nach 25 Iahren, nicht nur

nicht die erste, sondern die letzte unter den Großmächten sind und nur eine b>

scheidene Rolle in dem europäischen Coneert spielen.

„Wir genießen in Europa nicht mehr der Sympathien und des hohen Ruses,

von srüher."") „Es ist nicht zu bezweiseln, daß der Einfluß Italiens in Europa

jetzt geringer ist als vor etlichen zwanzig Iahren."*") Es wäre leicht, die Zahl

solcher Aeußerungen der Unzusriedenheit mit der Schätzung Italiens im Auslande

und mit seinem geringen Einfluß aus die Weltschicksale zu verzehnsachen. Aber

sind dieselben wirklich begründet?

Die Italiener nehmen es übel, daß nicht mehr so viel von ihnen im übrigen

Europa die Rede ist wie vor 20—30 Iahren. Die begeisterte Erhebung eines

viele Iahrhunderte lang zersplitterten und geknechteten Volkes, das sich durch Ein-

müthigkeit des Willens und opsersreudige Ausdauer, begleitet von wunderbarer

Gunst des Geschickes, ein einiges Vaterland schus, hatte eine Reihe von Iahren

hindurch das lebhasteste Interesse der ganzen Welt in Anspruch genommen. Dos

ist nun längst vorüber ; Italien ist in das Alltags- und Arbeitsleben der Nationen

eingetreten und kann nicht mehr Theilnahme beanspruchen als irgendein anderes

Land, wenn nicht neue bedeutende Schicksale oder Leistungen es von neuem in

den Vordergrund stellen. Aber die Italiener können die Feiertagsepoche von

1859—70 noch nicht vergessen. Daß sie nach Quadratmeilen und Bewohnerzahl

wie nach ihrer Kriegsmacht gemessen die letzte unter den Großmächten sind, erscheint

ihnen schwer erträglich, zumal nach dem Tode der großen Gründer der italienischen

Einheit kein genialer Staatsmann unter ihnen erstanden ist, um durch geistige

Macht zu ersetzen, was an materieller gebrach.

Das sind Thatsachen, wider die der Wille und die Erkenntniß weder der Re

gierenden noch des Volkes etwas vermochte. Aber es sehlte auch keineswegs ganz

an Schuld. Ueberblicken wir die auswärtige Politik Italiens innerhalb des letzten

Deeenniums, so vermissen wir klar bewußte, mit Consequenz und zäher Ausdauer

versolgte Ziele. Die stets wechselnden Ministerien und die hin- und herschwonkende

Wettersahne der össentlichen Meinung lassen es nicht dazu kommen. Das tritt

uns unter anderm deutlich in der italienischen Colonialpolitik entgegen, wenn wir

überhaupt von einer solchen reden können. Die Besetzung Assabs war ein Werk

des Zusalls — die Italiener haben mit diesem Besitz nichts anzusangen gewußt:

die Massauahs, aus salsche Voraussetzungen gegründet, ist zu einer steten Ver-

*) In seinem bekannten Buche „vol primato moi-nle e eivile äe^Ii IWIiaui" (IM).

**) Turiello, „6ovrrno ß ßovei-n-iti" (Bologna 1882).

***) Ein Efdiplomat in der „AuovÄ ^ntolyßiu", Bd. 52.
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legenheit und Gesahr, sowie zu einem bisjetzt durchaus nutzlosen Aderlaß sür die

Staatskasse geworden. Wenn allerlei Gerüchte auch aus ministeriellen Kreisen

schon seit Iahren von weitschichtigen Dingen und großartigen Plänen an der

asrikanischen Küste und sogar in der Nähe des zukünstigen Panamakanals wissen

wollen, so lassen doch diese pomphast angekündigten Unternehmungen noch immer

aus sich warten. Daß der Vorgang Deutschlands und seines Kanzlers den italie

nischen Ehrgeiz und Wetteiser geweckt haben, ist unzweiselhast; nur sehlt es an

einem Bismarck, um den nationalen Aspirationen die seste Richtung zu geben.

Die Notwendigkeit des Festhaltens an dem Bündniß mit den Centralmächten

wird von allen Parteien, die Radicalen allein ausgenommen, rückhaltslos anerkannt;

nur verlangen viele italienische Staatsmänner zugleich das Bündniß mit einer

Seemacht, d. h. mit England, solange Italien nicht stark genug sei, seine Küsten

gegen jeden Angriff zu vertheidigen. Wie eine solche Doppelallianz zu ermög

lichen sei, darüber läßt man uns sreilich im Dunkeln.

Zu besondern Besorgnissen vor einem äußern Angriff von der Land- oder

Seeseite liegt nach menschlicher Voraussicht kein Anlaß vor, wenn ihn Italien nicht

selbst provoeirt. Unendlich größer sind die Gesahren, welche dem Staate von

innen drohen.

9) Innere Zustände zumal in Unteritalien.

Sind die wohlhabenden und gebildeten Klassen von der Stellung Italiens als

Weltmacht nicht besriedigt, so ist das niedere Volk nicht minder herb enttäuscht,

daß es statt des geträumten Wohlstandes nur die alte Noth und Armuth mit

stark vermehrtem Steuerdruck empsindet; daß statt der pomphast verkündeten Be

sreiung der untern Stände von Plackerei und tatsächlicher Hörigkeit der Colone

und ländliche Tagelöhner von dem Großgrundbesitzer oder dessen Pachter, der

industrielle Arbeiter von seinem Arbeitgeber, der Client von seinem Patron, wenn

auch nicht gesetzlich, doch tatsächlich noch vollkommen ebenso abhängig sind wie

vor 1860. Das Volk, von Natur ungeduldig und begehrlich, ist des vergeblichen

Harrens müde. Was sie eigentlich wollen und erstreben, ist den meisten nicht

recht klar, noch weniger, wie weit sich das Gewollte mit dem Erreichbaren deckt.

„Das Schlimme bei uns ist: das Land will alles, wovon es reden hört und

was es noch nicht hat, und zwar alles gleichzeitig, Nothwendiges, künstliche Be

dürsniffe, sromme Wünsche und Velleitäten, alles durcheinander. Es geht den

Italienern mit ihrem Wollen und Wünschen wie den Kindern, und die Deputirten

spiegeln diese Unklarheit, Verwirrung und Thorheit des Begehrens nur allzu

getreu ab, während wiederum die Ministerien nur die Resultante dieser Anarchie

des Nollens bei den Vertretern des Volkes sein können. Ein endloses Gewirr

der mannich saltigsten Anträge aus allen Gebieten des Staatslebens wird vor die

Kammern gebracht und damit eine kostbare Zeit vergeudet. Es sehlt der Muth,

einer neu austauchenden liberalen Idee, sei sie auch noch so unpraktisch und un

zeitgemäß, entgegenzutreten aus die Gesahr hin, unpopulär zu werden." Die

Deputirten versprechen ihren Wählern, die Minister den Deputirten der Mehrheit
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goldene Berge ; daher der Schwall untauglicher schlecht vorbereiteter Gesetzvorlagen,

von denen die Regierung gewöhnlich dringend wünscht, daß sie im Schos der

Commissionen begraben werden mögen. Wenn aber auch dieser Wunsch gewöhn

lich Ersüllung sindet, so kommt dennoch eine große Anzahl unsertiger, übereilter

Gesetze zu Stande, die sich bald als unzweckmäßig erweisen. Die Gegner, welche

die endliche Verwirklichung der längst verheißenen Resormen sorderten, wies

Depretis in seiner letzten Rede in Rom mit wenig gerechtsertigtem Stolze aus die

300 Gesetze hin, welche die letzte Legislatur seit 1882 zu Stande gebracht habe!

Als Italien ein einiges Reich wurde, wäre ein erleuchteter Absolutismus der

größte Segen sür das Land gewesen. Daran war unter den obwaltenden Ver

hältnissen nicht zu denken; wenn er überhaupt möglich gewesen wäre, würde ihn

der theoretische Idealismus der siegreichen Liberalen mit Unwillen verworsen

haben. So hat ein Volk, das nur seinem allerkleinsten Theile nach einigermaßen

zur Selbstverwaltung reis war, die liberalste Versassung und Gesetzgebung erhalten.

Die Folgen sind ersichtlich genug. Man ging und geht von theoretischen Idealen

aus in der Sucht, es andern alteonstitutionellen Staaten gleichzuthun ohne alle

Rücksicht daraus, ob die vorgeschlagenen Resormen den Bedürsnissen und Zuständen

des italienischen Volkes entsprechen. So hat, um nur ein Beispiel anzusühren,

die Einrichtung der Geschworenengerichte einen höchst unheilvollen Einfluß geübt

und zumal in den Südprovinzen eine große Rechtsverwirrung, Misachtung und

Verhöhnung der Gesetze zur Folge gehabt. Dabei hat Italien bei der größten

Zahl von Verbrechen gegen die öffentliche Sicherheit das mildeste Strasgesetzbuch.

„Für 50 Lire", sagt der Neapolitaner, „kann man sich das Vergnügen machen,

einen Messerstich zu versetzen." „Heute lebt man im Neapolitanischen weniger

sicher als vor 25 Iahren. Viele Leute gehen nie unbewaffnet aus."*)

Zu den verderblichsten und tiesgewurzeltsten soeialen Uebeln gehört das schreck

liche Unwesen der Clientelen, das hauptsächlich in den Südprovinzen einheimisch,

doch auch andern Theilen der Halbinsel nicht sremd ist. Im srühern Königreich

beider Sieilien regiert eine Familie thatsächlich nicht selten Generationen hindurch

eine Gemeinde, ja einen ganzen Bezirk. Alle Aemter, alle öffentlichen Institutionen

sind in ihrer Hand oder in der ihrer Creaturen. Die Gemeindewahlen sind ein

bloßes Schaustück. Wehe dem einzelnen, der sich gegen solche Tyrannei auslehnen

wollte; er würde thatsächlich geächtet, vogelsrei sein, und, wenn man ihn am Leben

ließe, bald den Ausenthalt in der Gemeinde unerträglich sinden. Es ist eine ent-

würdigende und entsittlichende Knechtschast der schlimmsten Art, die aber so ties u!

den Traditionen des Volkes wurzelt, so viele hohe Gönner, so viele einslußreiche

Interessenten zählt, daß es den ziemlich zaghasten Versuchen der Regierung noü

entsernt nicht gelungen ist, diesem Unwesen ein Ende zu machen. Ihre Beamten

spielen entweder unter derselben Decke, oder sie sind isolirt, machtlos, ihre Stellung

unhaltbar. „Es ist schwer, in der ganzen eivilisirten Welt eine Umgebung zn

sinden, in der man sich weniger srei sühlt, als die, in welcher die Mehrzahl der

neapolitanischen Gemeinden lebt."

*) Turiello, a. a, O.
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Mit dem Unwesen der Clientelen in engster innerer Verbindung steht das der

Canwrra in Neapel, der Masia in Sieilien*), das sich in neuester Zeit unter

verschiedenen Formen auch aus einen beträchtlichen Theil des Bürgerthums aus

gedehnt hat. Zugleich hat sich das Eigenthum in noch wenigern Händen angehäust,

das Proletariat entsprechend zugenommen. Die Höhe der Grundsteuer in Ver

bindung mit dem zähen Festhalten der Bauern am Alten, Ueberlieserten, auch in

der Bodenwirthschast bringt das Land — und zwar nicht blos im Süden —

immer mehr in die Hände der Großgrundbesitzer. Die Güter von 25—100 Hektaren

verschwinden immer mehr. Wirkt die exeessive Mobiliarsteuer, die nur erträglich

wird, weil die meisten Mittel sinden, sie theilweise zu umgehen, schon lähmend

aus Industrie und Kapitalanlage ein, so ist der Landbau geradezu in Gesahr,

zwischen ihr und der Grundsteuer zerquetscht zu werden. Bei dem Landvolk, dem

es womöglich noch schlimmer geht als srüher, hat die demselben gepredigte Freiheit

nur die Frucht gezeitigt, daß der wilde Haß gegen die Eigenthümer, ihre Pächter und

Verwalter sich immer von neuem in Mordthaten, die durch umherziehende hungerige

Rotten begangen werden, in gestürmten Herrenhäusern, ausgeleerten Speichern und

angezündeten Wäldern Lust macht. Zuchtlosigkeit und Verachtung aller Ordnung,

Mistrauen gegen alle Beamten, zumal die Norditaliener, und gegen das Gesetz

selbst, das seine Unterdrücker schützt, herrschen in der- durch jahrhundertelange

Misregierung entsittlichten, durch äußerste Armuth zu einem elenden, halb thierischen

Leben oerurtheilen, im erassesten Aberglauben und unglaublicher Unwissenheit dahin

lebenden Bevölkerung des Südens. Das Räuberleben blüht in jenen gesegneten

Landschasten wie nur je und erhebt drohend sein Haupt in der Gegend von Neapel,

ja in der nahen Umgegend der Metropole des Königreichs selbst.

In Piemont, Ligurien, Lombardo-Venetien und Toseana steht es allerdings

unendlich besser, soviel auch hier noch die öffentlichen Zustände, die agrarischen

zumal, zu wünschen übriglassen. In der Romagna herrscht vielsach ein drohender

Geist der Anarchie; dabei sind die Menschenleben hier billiger als irgendwo in

Europa, und die Geschworenen sprechen die Mörder srei.

Daß diese traurigen Zustände durch die äußerst mangelhaste Handhabung der

Gerechtigkeit, die nach der Behauptung sachverständiger Italiener seit der Bildung

des neuen Königreichs sast gar keine Fortschritte gemacht hat, noch verschlimmert

werden, liegt aus der Hand. Wir haben die wesentlichsten Gründe der sür Italien

so demüthigenden und verderblichen Inseriorität des Richterstandes bereits aus

einandergesetzt. Natürlich sehlt es dem Publikum wie an Achtung vor dem Gesetze

nnd seinen Vertretern, so an Vertrauen aus die letztern. Im Süden gilt der

Glaube an unbestechliche und unparteiische Richter als Aberglaube. Die eigen-

thümliche Schlaffheit und Energielosigkeit, die wir bei einem großen Theile des

italienischen Beamtenthums wahrnehmen, trägt natürlich nicht dazu bei, die Sach

lage zu bessern.

') Ueber Camorra und Masia vergleiche „Unsere Zeit", Neue ssolge, VIII, I., 154 sg,,

nnd XIV, 2., 217 sg.

Unlm Zeit. 18««. H. 40
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10) Ter öffentliche Unterricht.

Ein weiterer wunder Punkt der öffentlichen Zustände des Königreichs liegt in

der schmachvollen Unwissenheit, in der noch immer ein sehr großer Proeentsatz des

italienischen Volkes verharrt.

Wir haben das Unterrichtswesen in Italien bereits in einem srühern Artikel

eingehend besprochen.*) Die dort bezeichneten Mängel sind zum größten Theil

noch heute vorhanden; die damals geäußerten Hossnungen haben sich bisher nur

zum kleinsten Theile ersüllt. Das Gesetz von 1877, welches den obligatorischen

dreijährigen Besuch der Volksschule vorschreibt — gewiß ein sehr bescheidenes Ver

langen — ist aus dem Papier geblieben; die kleinern Stadt- und vor allem die

Landgemeinden wollen nichts davon wissen. Die Bauern machen sich über den

obligatorischen Unterricht, den sie, von den Geistlichen darin bestärkt, sür eine

Tyrannei und Beschränkung ihrer älterlichen Rechte halten, lustig. Es ist notorisch,

daß die Verzeichnisse der schulpflichtigen Kinder von unwissenden und gleichgültigen

Beamten mehr aus der Einbildung als nach der Wirklichkeit ausgestellt werden.

Die Geldstrasen sür Schulversäumnisse werden nicht eingezogen. Die ebeusalls

obligatorischen Abend' oder Sonntags- Fortbildungsschulen existiren nur an den

wenigsten Orten, und wo sie existiren, doeiren die Lehrer vor leeren Banken.

Allerdings sind viele Landgemeinden vollkommen außer Stande, viel sür die Schule,

deren Unterhaltung ihnen allein obliegt, zu thun, und viele hungernden Aeltern

haben kein Geld, um Bücher, Heste und Federn zu kausen. Der Staat sieht sich

den gänzlich mittellosen renitenten Gemeinden gegenüber in der Unmöglichkeit, die

Beobachtung des Gesetzes zu erzwingen. Der traurige, sast allgemeine Mangel

an tüchtigen Lehrkrästen ist wieder das naturgemäße Resultat der erbärmlichen

Besoldungen. Haben wir die Gehalte der Universitätsprosessoren, der Direetoren

und Lehrer an den Lyeeen, Gymnasien und technischen Schulen durchaus un

genügend gesunden, so sind die der Lehrer und Lehrerinnen an den Volksschulen

geradezu empörend.

Die Volksschullehrer in den Städten und aus dem Lande zersallen in je drei

Gehaltsklassen. Bei den Stadtschulen erster Klasse wechselt der Gehalt von

990—1320 Lire, in der zweiten Klasse von 880—1100, in der dritten von

770—990; bei den Landschulen erster Klasse von 715—880, zweiter von 605—

770, dritter von 550—660; sür Lehrerinnen an Stadtschulen von 512—880.

an Landschulen von 360^—580,/, Lire. Also Durchschnittsgehalt der Lehrer

an Stadtschulen 800, an Landschulen 560 Mark; bei den Lehrerinnen an Stadt

schulen 560, an Landschulen 350 Mark! So ist es natürlich sast unerhört, daß

sich Angehörige der gebildeten Stände zu einer Lausbahn entschließen, wo sie, am

Hungertuche nagend, zugleich nur zu ost ein Gegenstand des Hasses und der Ver

achtung seitens der Gemeinden sind. Und ist es da zu verwundern, wenn die

jenigen, die vermöge ihres Beruses in erster Linie die Vertreter der Bildung und

guten Sitte sein sollten, aus Unzusriedenheit mit ihrer Lage zu höchst gesährlichen

*) Vgl. „Unsere Zeit", Neue Folge, XV, I., 57U sg.
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Elementen eines rohen politischen und soeialen Radiealismus werden? Und nun

die erbärmliche Vorbildung des größten Theiles der Elementarlehrer! Bis zum

N. Iahre besucht der Knabe die Volksschule; dann tritt eine vier- bis sünsjährige

Pause in seiner Bildung ein, während deren er sür sich sorgen mag wie er kann.

Mit 16 Iahren treten die Knaben, mit 15 die Mädchen in die Normalschulen

(Seminare) ein. Der Cursus derselben ist dreijährig. Die Unterrichtsgegenstände

sind Naturwissenschasten, die Muttersprache, Arithmetik, Geometrie, Geschichte,

Geographie, Hygieine, Pädagogik, Kalligraphie, Zeichnen und Turnen. Nun hat

man allerdings Vorbereitungsschulen eröffnet, aber ohne seste Ordnung und ohne

Zwang. Eine Mittelschule als obligatorisches Verbindungsglied zwischen der drei

jährigen Volksschule und dem Seminar ist noch immer ein pium 6«ziäerium.

Da sindet man es begreislich, wenn eompetente italienische Sachkenner erklären:

„Unsere Landschulen haben bisher keine einzige wirkliche und dauernde Frucht

gezeugt"; da sindet man es am Ende auch nicht mehr unglaublich, wenn man von

Gemeinden hört, wo die Lehrerin nicht lesen kann, der Bürgermeister eben

salls ein Analsabeto ist, und der Schreiber als einziger Gelehrter und deshalb

uneontrolirbar die Beschlüsse des Gemeinderaths nach Belieben eoneipirt und

abändert.*)

Steht es mit den Seeundärschulen nicht ganz so schlimm wie mit dem Volks-

Unterricht, so gibt es doch auch hier noch eine große Zahl ties einschneidender Uebel-

stände zu beseitigen, ehe sich dieselben mit den entsprechenden Anstalten anderer

großer Culturländer und zumal denen unsers Vaterlandes messen können. Viel

sach mangelhaste Lehrpläne, ungenügende Vorschulen, unzureichende Vorbildung

der Lehrer, schlechte Besoldung und allzu geringe Stundenzahl derselben (5—12

wöchentlich), deshalb Zersplitterung der Kräste und Mangel an allem wahrhast

erziehlichen Einfluß, indem die meisten Lehrer an verschiedenen Schulen zugleich

beschästigt sind oder Nebenerwerb suchen müssen; Absentismus von Lehrern und

Schülern, Mangel an Diseiplin; Deeretirung von Versetzungen und Dispensationen

von Prüsungen von oben herab, ohne oder gegen den Willen der Lehrer; ganz

ungleiche Dotation der Schulen, mit deren Lehrmitteln, Sammlungen und Appa

raten es in der Regel ganz kläglich bestellt ist, während wieder einzelne darin

mit kleinern deutschen Universitäten eoneurriren können; unzweckmäßige Methoden,

Kathedervorträge wie aus den Hochschulen, dagegen und deshalb häusig die größte

Unsicherheit und Lückenhastigkeit des elementaren Wissens: das sind die hervor

stechendsten Mängel der Gymnasien und Lyeeen, der Gewerbeschulen und Ge-

werbeinstitute.**)

Wie bei dem Richterstande, wirkt auch aus die Hebung des Lehrerpersonals

an den höhern Schulen der durchaus unzureichende Gehalt und die verhältniß

müßig niedrige gesellschastliche Stellung lähmend ein. Wirklich tüchtige Kräste

nus den höhern Ständen widmen sich der Schule nur in seltenen Ausnahmssällen;

*) Turiello, a. a. O.

**) Die Gymnasien entsprechen den untern, die Lyeeen den «bern Klassen unserer Gym

Nasien; ähnlich verhalten sich die 8«uolS teouiek? zu den Iu8tituti teouioi,

40»
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die, welche es gethan, ziehen es, sobald sie sich einige Anerkennung als Gelehrte

erworben, in der Regel vor , allein ihren wissenschastlichen Forschungen zn leben,

anstatt sich mit Selbstverleugnung dem Unterricht und der Erziehung des heran

wachsenden Geschlechts zu widmen.

11) Gesetzgeberische Ausgaben sür die Zukunst. Schluß.

Schon aus dieser kurzen Skizze der innern Verhältnisse Italiens geht klar

hervor, welch ein umsassendes Thätigkeitsgebiet den gesetzgebenden Faetoren des

Königreichs noch offen steht.

Zu dem noch immer nicht unter Dach gebrachten Gesetz über die Grundsteuer-

ausgleichung muß noch eine ganze Reihe von Steuerresormen hinzutreten, die es

ermöglichen, die übermäßig gedrückten untern Volksklassen einigermaßen zu erleichtern.

Im Anschluß daran bedars es einer Bodenereditordnung, eines Sparkassen- und

Bankgesetzes, einer ganz neuen Provinzial- und Communalordnung, insbesondere

eines Gesetzes zur Regulirung der sast ausnahmslos in der traurigsten Versassung

besindlichen Gemeindessinanzen. Nicht minder dringend erscheint eine wesentliche

Gehaltserhöhung sür sast alle Beamleukategorien, in Verbindung mit bedeutend

vermehrten Ansprüchen an ihre Vorbereitung zum Beruse und ihre Leistungen im

Amte, und einem neuen Pensions- und Relietengesetze. Ein neues Unterrichtsgesef

ist nicht länger zu vertagen, wenn nicht die heranwachsende Generation den größten

Schaden leiden und die Zukunst des Staates den größten Gesahren ausgesetzt sein

soll. Von der von Session zu Session und auch in der allerneuesten Zeit wieder

verheißenen Soeialresorm : Gesetze über Arbeiterschutz, Frauen- und Kinderarbeit

Kranken und Unterstützungskassen, Altersversorgung, sinden wir bisjetzt nur schwache

Ansänge. Zu dem allen treten noch nothwendige Arbeiten zur Verbesserung der

Lust und des Bodens: Bonissieation der Campagna di Roma, Austrocknung von

Sümpsen und Vertilgung von Miasmen, ja die Sanirung eines großen Theile«

des italienischen Landes zumal längs der Küsten; Flußeorreetionen in großem

Maßstabe ebensowol in der nördlichen Tiesebene wie an beiden Flanken der

Apenninen, endlich hygieinische Verbesserungen in der Bauart der Städte und

Flecken.

„Durch solche und andere gute Gesetze könnte Italien in der Welt den Platz

einnehmen, den es vergeblich durch Klagen, Proteste und kindische Velleitäten zu

erlangen strebt", sagt ein berühmter italienischer Staatsmann und Publieist."

Aber die besten Gesetze allein machen ein Land nicht glücklich und garantiren keine

gute Verwaltung. Die Gesetzgebung des srühern Königreichs beider Sieilicu genoß

eines vortrefflichen Ruses, und doch würde man Mühe gehabt haben, in ganz

Europa ein ähnlich schlecht und willkürlich regiertes Land zu sinden.

Was Italien vor allem bedars, ist eine energische und krastvolle Central'

regierung. Mehr und mehr dringt die Erkenntniß in alle urtheilssähigen Kreise

der Bevölkerung, daß mit dem bisherigen Deputirtenregiment, welches im wesent

*) Nnggiero Bonghi.
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lichen nur in einem Ringen um die Ministersessel besteht, eine eonsequente, aus

seste Ziele gerichtete und mit dem Willen wie den Mitteln, sie zu erreichen, aus

gerüstete Regierung unvereinbar ist, daß das aus die Spitze getriebene parlamen-

lausche System sür Italien wenigstens nicht passe. Etwas besser ist es vielleicht

iu den letzten Iahren auch in dieser Beziehung schon geworden. „Man kann

nicht mit dem Fürsten Bismarck Arm in Arm gehen, ohne daß einem derselbe

eine ernste Vorstellung von dem beibringt, was Regierung heißt."*) Leider ist

ein rascher Fortschritt in dieser Richtung nicht zu erwarten; das Dogma von dem

alleinseligmachenden parlamentarischen System verbündet sich mit dem persönlichen

Interesse zahlreicher Deputirten gegen die Bildung einer starken selbständigen

Negierung. Und doch wird und kann es erst dann gründlich besser werden, wenn

dieselbe nicht mehr in jedem Augenblick von der Gnade einer wechselnden und

unsichern Kammermehrheit abhängt. Erst dann wird sie auch den Muth sinden,

den schreienden Misbräuchen aus deu meisten Gebieten der Verwaltung und Recht-

sprechung. trotz ihrer einslußreichen Vertreter eiu Ende zu machen und dem ossenen

wie heimlichen Kampse gegen Küuigthum und Versassung energisch und schonungs

los entgegenzutreten. Der bis zum Ueberdruß — sreilich nicht nur in Italien —

wiederholte Satz: „Die Freiheit trägt ihr Heilmittel in sich" („ö moäiein2 2 ^

dtezza"), hat dort wie anderswo gründlich Fiaseo gemacht; die schrankenlose Frei-

heit kommt eben vor allem den Stärksten und — Gewissenlosesten zugute.

Zu der starken Regierung gehören als nothwendiges Complement einsichtsvolle,

selbstlose, ihrer hohen Pflichten klar bewußte Volksvertreter. Dürsen wir in den

neugewählten Deputirteu solche Männer erkennen? Allerdings hat das neue Ab

geordnetenhaus bei seinen bisherigen Abstimmungen eine bedeutende Mehrheit sür

die Regierung ergeben. Aber wir wagen nach den bisherigen Ersahrungen daraus

kaum die Hossnung zu schöpsen, daß wir es hier endlich mit einer ernsten sest-

geschlossenen Majorität zu thun haben, deren Gliedern das Wohl des Ganzen

über den Interessen ihres Wahlkreises, die Sache über der Person steht, die im

Stande sind, jede Art von Selbstsucht, auch die des starren Festhaltens an der

eigenen Meinung, wenn nöthig, aus dem Altar des Vaterlandes zn opsern; wir

wagen es um so weniger, als sich auch die neue Kammer wesentlich aus den alten

Elementen zusammeusetzt, die ihre alten Vorurtheile, Gewohnheiten, Anschaunngen

und persönlichen Verhältnisse nicht mehr zu ändern im Stande sind. Wenn aber

in der neuen Kammer das alte Spiel von neuem beginnt, geht Italien einer

bedenklichen Zukunst entgegen.

*) Vgl. R. Bonghi, „Ttie Kailerzusammenkunst in Stl-erm-ewiee" („Nuuvu ^uWIuFiu",

XI.VII, 52U).

/
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Aegypten und der Sudan.

Bon

Friedrich von Hellnmld.

IV.

England hatte in Aegypten gesiegt, England wollte auch herrschen. Schon

seit der Landung vollzog sich die Festsetzung und Einrichtung der Briten in Aegypten

nach speeissisch englischer Art; sie vollzog sich mit einer Sicherheit, der man die

große Hebung in der Niederwersung halbeivilisirter Völker und der Aneignung

sremder Länder ansah. England hatte nicht sür eine Idee, sondern sür seine

Interessen gekämpst, und die Hand, welche kämpste und siegte, mußte auch die

Friedensbedingungen vorschreiben. England nahm die Wiederherstellung der Lrd-

nung im Nillande sür sich in Anspruch, wobei es den Beistand anderer weder zu

brauchen, noch zuzulassen erklärte. Mit der Militäreonvention hatte das londoner

Cabinet die Hohe Psorte glücklich so lange an der Nase herumgezogen, bis die

selbe werthlos geworden. Das Zustandekommen der Convention betrieb es nur

noch, um durch dieses sichtbare Zeichen der Freundschast mit dem Sultan, dem

Oberherrn Aegyptens, sich gegen jede Einsprache von anderer Seite zu decken,

Thatsächlich besand sich Aegypten in den Händen der Engländer, und man durste

sich daraus gesaßt machen, daß die Rothröcke das unterworsene Land so bald nich!

wieder verlassen würden. Zwar konnte durch den Krieg, den England sür den

Chidiv gesührt, die bestehende staatliche Rechtsordnung nicht umgestoßen werden:

die militärische Beherrschung Aegyptens gestattete indeß dem englischen Pudlikuni

sehr bald, sich über drei Punkte eine eigene seststehende Meinung zu bilden. Tiese

waren in erster Linie der bestimmte Wunsch eines positiven Gewinnes sür Eng-

land in Aegypten, als Ergebniß des Feldzuges; als zweiter Punkt stellte sich

heraus, daß man unter keinen Umständen eine Erneuerung der sranzösisch-englischln

Doppeleontrole wünschte; der dritte und letzte Punkt endlich, worüber die ösfen!-

liche Meinung in England sich ihr bestimmtes Urtheil gebildet, bestand in dem

entschiedenen Mistrauen gegen die Türkei und in dem Wunsche, Aegypten von

seiner Abhängigkeit von der Psorte besreit zu sehen. Der kitzlichste und enl'

scheidendste Punkt war natürlich der zweite, die Regelung der Finanzeonnote

betreffende. In Frankreich ward daraus das größte Gewicht gelegt und die ein'

sache Wiederherstellung der Doppeleontrole verlangt. Gerade in dieser Fnze
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setzte indeß England seinen Willen durch, denn schon am 8. Nov. 1882 hob der

Chidiv die Doppeleontrole aus und machte damit die Bahn srei sür die alleinige

Controle Englands.

Schon am 25. Sept. war Tewsiik- Pascha in seine Residenz zurückgereist, be

gleitet von den Engländern, und in Kairo empsangen von den Engländern, denen

er seine Erhaltung aus dem Throne verdankte. „Der Chidiv kehrt wie ein Kind

in den Armen seiner Amme zurück", bemerkte beim Einzug ein Araber zu einem

andern neben ihm stehenden. Kein sreudiger Ausrus war zu hören. Die daraus

solgende dreitägige Beleuchtung der ganzen Stadt siel gleichsalls sehr schlecht aus,

da der größte Theil der europäischen Bevölkerung abwesend war und somit nicht

beleuchten konnte. Desto glänzender gestaltete sich die große Heerschau der britischen

Truppen in Kairo am 30. Sept. Sie sollte in den Herzen der Einwohner einen

gewaltigen Eindruck von der britischen Macht und Herrlichkeit zurücklassen, welchen

die englische Regierung sür nothwendig erachtete, um in Zukunst alle ausständischen

Regungen im Keime zu unterdrücken. Anderthalb Stunden dauerte der Vorbei

marsch der Truppen; es nahmen daran theil: 17266 Soldaten, 78l Ossiziere,

serner 4320 Pserde und 60 Geschütze. Als der letzte Indier vorbei war, ritt

der englische Heersührer, Sir Garnet Wolseley, aus den Chidiv und den Herzog

von Connaught zu, Händedrücke und Glückwünsche austauschend. Die ägyptische

Notabelnkammer votirte aber sür Wolseley, Seymour und Lowe je einen Ehren

säbel. Am 5. Oet. sand dann die Proeession des Heiligen Teppichs in Anwesen

heit des Chidiv mit dem üblichen Pomp statt. Die Volksmenge sührte sich gut

aus und enthielt sich aller seindlichen Kundgebungen gegen die Engländer.

Wie die Engländer dem Vieekönig den Thron gerettet, so mußten sie nun auch

sür dessen Erhaltung bedacht sein. Lord Granville erklärte ziemlich unverhohlen,

daß nach den bisherigen Ersahrungen kein ägyptisches Cabinet beim besten Willen

selbständig die Wiedergeburt Aegyptens durchzusühren vermöchte. Mit einer bloßen

Ueberkleisterung der srühern Zustände könne sich England aber mit Rücksicht aus

die gebrachten Opser nicht zusrieden geben. Es beginge eine Thorheit, wollte es

Aegypten srüher gänzlich räumen, bevor Dauer versprechende und mit der nöthigen

Bürgschast ausgestattete Zustände geschaffen worden wären. Das ägyptische Heer war

durch Krieg und Niederlage ausgelöst; England nahm dessen Wiederherstellung aus-

schließlich in eigene Hand; ein Landjägereorps sollte dasselbe ersetzen. Valentine

Vaker-Pascha, Bruder des Nilreisenden Sir Samuel White Baker, mit der Armee-

reorganisation betraut, empsahl die Bildung eines Heeres von 6000 Mann

Insanterie, 1000 Mann berittener Insanterie, 500 Mann Cavalerie, einer

1400 Mann starken Gensdarmerie, 100 Geniesoldaten, 300 Mann Train und

1600 Mann Artillerie mit 24 Kanonen. Für das Gensdarmerieeorps ward in

Gens ein Werbedepot errichtet, welches alsbald auch drei Transporte angeworbener

Europäer, vornehmlich schweizerischer Milizsoldaten abgehen ließ. Diese Truppe

sollte meist unter Ossizieren englischer Herkunst stehen und dazu dienen, einen Theil

der Engländer abzulösen; denn der größte Theil der ersten Division sollte mit Aus

nahme des 7. Garderegiments Aegypten noch im Oetober verlassen, die zweite

Division dagegen vorläusig noch vier Monate länger im Lande bleiben. Auch
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Wolseley reiste am 21. Oet. nach England zurück; nach ihm übernahm General

major Sir A. Alison den Oberbesehl über die britischen Truppen in Aegupten;

unter ihm dienten Oberst Dormer als Ches des Generalstabes, General Graham

als Commandant der dritten und General Earle als jener der vierten Brigade.

Das nächstliegende Geschäst war aber der Hochverrathsproeeß, welcher gegen

Arabi Pascha und Genossen eingeleitet wurde. Sowol der Chidiv als auch Scheris-

Pascha und Riaz Pascha bestanden streng aus der absoluten Nothwendigkeit der Hin

richtung der Führer der Rebellion. Sultan-Pascha sertigte die Proseriptionöüste der

Nationalpartei an, besonders derjenigen, welche den von den Ulema versaßten Aus

rus zur Fortsetzung des Krieges unterzeichnet hatten, und Scheris^ Pascha erließ

schon im September ein Rundschreiben an die Generaleonsulu, worin er die Bil

dung eines Kriegsgerichts zur Aburtheilung der Verbrecher anzeigte. Präsident

dieses Gerichtshoses war Abdurrhaman Ruschdy-Bei, ein malteser Renegat. Zn

deu übrigen Richtern suchte man eine wenig zuverlässige Gesellschast aus, sast

lauter Tscherkesseu und Türken, und kaum einer war unter ihnen, der nicht in

dem Angeklagten seinen bittersten Feind erblickte. Arabi betrachtete sich aus-

schließlich als Gesangenen der Engländer, denen er sich übergeben, und bean

spruchte daher auch eine Behandlung im englischen Sinne. Unbestreitbar machte

er einen guten Eindruck aus die britischen Ossiziere, welchen seine Ueberwachung

anvertraut war. Dennoch wurde er alsbald den ägyptischen Behörden übergeben.

Die Anklageaete beschuldigte ihu und die Führer des Ausstandes, die Iuni Metze

leien und den Brand von Alexandria angestistet, geleitet, ja selbst daran mit

gewirkt und zum Zweck der Braudstistung die Wassenstillstandsslagge misbraucht

zu haben. In seinem neuen Gesängnisse ward Arabi von seinen ägyptischen

Wächtern wie der gemeinste Verbrecher behandelt, ja sogar körperlich mishandelt,

sodaß sein Leben in Gesahr kam. Vor der Untersuchungseommission vertheidigte

er sich in einer sehr geschickten und mächtigen Rede, welche den günstigsten Ein

druck machte. Er bestritt seierlich jede Mitschuld an der Metzelei und dn

Niederbrennung Alexandrias, während er sein Verhalten als Leiter der National

partei und Organisator des nationalen Widerstandes, der aus Besehl des Chidiv

selber begonnen worden, kühn rechtsertigte. Es ist sonst die Praxis der Engländer

aus ihren Kriegen mit halbwilden Völkerschasten in den heißen Zonen, daß sie,

ohne mit Humanitätsrücksichten viel sich zu beschweren, wirksame Exempel statuiren.

welche nach der Abschreckungstheorie zugeschnitten sind. Um so anerkennel^werthn,

wenn auch nur ein Aet der Gerechtigkeit, war es, daß in diesem Falle England

sich der aus Leben und Tod angeklagten Rebellenhäupter annahm. Es setzte gegen

den entschiedenen Willen nnd nach hestigstem Sträuben des ägyptischen Cabimts

durch, daß Arabi durch englische Rechtsanwälte vertheidigt werden durste. Marl

Napier und H. Broadley erklärten sich bereit, als Vertheidiger des Exdietators

zu sungiren, und der ägyptische Proeurator tras endlich mit ihnen ein Ueberein-

kommen bezüglich des einzuschlagenden Proeeßnersahrens. In England selbst

wirkten sür Arabi Blunt und der Schweizer Iohn Ninet, welcher aus der un

würdigen ägyptischen Gesangenschast zu entkommen so glücklich gewesen. Arabi's

würdevolle Haltung seit seiner Gesangenschast hatte ihm übrigens in England
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große Sympathien erworben, und niemand wünschte mehr, ihn am Galgen zu

sehen. Auch waren die vor der Untersuchungseommission gemachten Zeugenaus-

sagen dazu angethan, Arabi von der Mitschuld an der Niederbreunung Alexandrias

eher zu reinigen, als derselben zu übersühren. In eine neue Phase trat der

Proeeß Arabi's mit dem Eintressen Lord Dusserin's, des englischen Botschasters

in Konstautinopel, welcher sich am 2. Nov. nach Aegypten zur Ordnung des

dortigen Reorgauisatiouswerkes eingeschisst hatte. Lord Dusseriu ersuchte nun die

ägyptische Regierung, die Anklage gegen Arabi wegen des Blutbades vom II. Iuni

und wegen der Niederbrennung Alexaudrias am 12. Iuni sallen zu lassen, da eiue

direete Schuld Arabi's nicht nachgewiesen werden konnte, obwol die andern Augeklag

leu, um sich selbst zu eutlasten, alle Schuld aus ihu zu wälzen versuchten. So kam es

am 3. Dee. 1882 zum Urteilsspruche, welcher AchmedArabi allerdings als Re

bellen zum Tode verurtheilte, aber sosort aus euglische Verwendung hin vom Vieekönig

in die Verurtheilung zu lebenslänglicher Verbannung aus Aegypten umgewandelt

wurde. In ähnlicher Weise benahm man sich gegen die andern Hauptangeklagten:

Mahmud-Sami, Tulba, Mahmud Fehmi, OmarRauii u. a. Sie alle wurden

außerdem am 25. Dec. noch össentlich degradirt, woraus sie am nächsten Tage die

Reise nach der Insel Ceylon antraten. Nur Suleiman-Bei Daud, welcher nach

weislich au der Niederbreunung Alexaudrias sich betheiligt hatte, ward nicht be

gnadigt, sondern, sreilich erst lange später, am 9. Iuni 1883, inmitten der Ruiueu

der Plaee des Consuls gehenkt. Kurz daraus, am 27. Iuni, begann dann der

Proeeß SaidBei-Khandil's, welcher angeklagt war, das Gemetzel am 11. Iuni

organisirt zu haben. Die Begnadigung Arabi's und seiner Genossen machte natürlich

einen trefflichen Eindruck bei den Nationalen, ries aber in der europäischen Colouie

allgemeine Erbitterung hervor und hatte außerdem deu Rücktritt Riaz-Pascha's,

des Ministers des Innern, zur Folge, der durch Ismail -Ejub ersetzt wurde.

Die dem Chidiv vou deu Engländern ausgeuuthigte Entscheidung im Proeeß Arabi's

mußte Tewsik Pascha sich gesallen lassen; seinem Minister war das zu stark; doch

hatte ihm der Proeeß Arabi's gezeigt, daß er zu ohnmächtig sei, der englischen Macht

Widerstand zu leisten.

Lord Dusserin nahm das Reorganisationswerk in Aegypten energisch in die

Hand. Die Grundsätze, welche seiner Aetion zur Grundlage dienten, waren: Rück

sendung der englischen Truppen, sobald die ägyptische Armee genügend organisirt

sein würde, um die Ordnung zu erhalten; Zuschuß des ägyptischen Staatsschatzes

zu den Kosten des Besatzungsheeres; Theilnahme der ägyptischen Nation an der

Regierung des Landes; Ausschließung der Eigenthümer der Obligationen von

jedem Einflusse aus die sinanzielle Verwaltung; Herstellung von Garantien sür

die Sicherheit der in Aegypten ansässigen Europäer. Was die hochwichtige Frage

der Armeereorganisation betras, so genehmigte der Ministerrath nnt geringen Aeude-

rungen den von Baker-Pascha ausgestellten Plan, und der Chidiv belohnte dessen

Urheber in dankbarer Anerkennung seiner zukünstigen Verdienste mit dem Titel

eines Serdar-Ekrem, den srüher der türkische Generalissimus im Felde trug. Zur

Aussührung des Baker'schen Planes wartete man blos aus die Ankunst Sir Evelyn

o's. Mittlerweile wurden die indischen Regimenter, welche in ihrer Eigen
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schust als Mohammedaner mit den Aegyptern in bedenklicher Weise zu sraternisiren

begannen, über Hals und Kops in ihre Heimat besördert, während sast 10Proe.

der im Lande besindlichen britischen Truppen erkrankt daniederlagen. Daneben

beschästigte sich Lord Dusserin mit der Reorganisation der inländischen Gerichts-

höse; sein Entwurs schlug die Ernennung europäischer Richter und die Anwendung

eines Gesetzbuches vor, welches soviel als möglich jenem sür die internationalen

Gerichtshöse gleichkommt. Auch beantragte England, die gemischten Gerichte blos

aus ein Iahr zu verlängern, und that in dieser Richtung Schritte bei Oesterreich

und Deutschland. Im Ianuar 1883, bald nachdem die Ausstellung des Budgets

ein Desieit von 550000 Psd. St. ergeben, legte die ägyptische Regierung dem

Auswärtigen Amte in London einen Plan zur politischen Organisation des Landes

vor, der wol gleichsalls von Lord Dufferin herrührte und die Notabelnkammer

gänzlich abschaffte, um an ihrer Stelle einen Volksrath zu setzen, dessen Mitglieder

theils erwählt, theils ernannt werden sollten. Ihm zur Seite ward die Ein-

'sührung einer zweiten und zahlreichern gewählten Versammlung von 44 Mitgliederu

vorgeschlagen, welche periodisch zur Berathung besonderer Angelegenheiten einzu

berusen wäre. Natürlich waren die soeialen Zustände Aegypteus keineswegs derart,

um lebhaste Hoffnungen sür einen unmittelbaren Ersolg von diesem Constitution^

experiment zu erwecken. Immerhin ward eine dreigliederige Commission zur Aus-

arbeitung des Versassungsentwurses nach dem Plane Dusserin's eingesetzt, und am

1. Mai 1883 veröffentlichte die Amtszeitung in Form eines vieeköniglichen Deerets

das organische Gesetz, welches die neuen politischen Einrichtungen ins Leben ries.

Tags da»aus begab sich Lord Dufferin nach Alexandria, um von da aus seinen Posten

nach Konstantinopel zurückzukehren, nachdem er noch zuvor ein Abkommen betreffs

einer Umwandlung des jährlichen Tributs getroffen, welchen Aegypten dem Sultan

zu zahlen hat, und der sich aus 705000 Psd. St. belies. Um diese Zeit ward

auch der englische Generaleonsul Sir Edward Malet abberusen, der jedoch erst im

September Aegypten verließ und von Sir Evelyn Baring abgelöst wurde. Ebenso

verabschiedete sich im September Sir Ausland Colvin, der bisherige sinanzielle

Rathgeber der ägyptischen Regierung, welcher zum Minister der indischen Finanzen

ausersehen worden war. Unter den übrigen Vorkommnissen ist die Thätigkeit der

internationalen Commission sür die Entschädigung solcher Personen, die durch

Brandstistung und Plünderung im Iuli 1882 gelitten, zu erwähnen. Ihre Ein-

setzung ward schon im September 1882 von der ägyptischen Regierung uorgeschla-

gen, und im März 1883 hatte sie über 100 Forderungen sür die Zerstörung vou

Gebäuden oder andern Eigenthums, deren Betrag keinessalls 200 Psd. St.

überstieg, erledigt. Indeß waren im Oetober die bewilligten Summen noch nicht

zur Auszahlung gelangt. Ein Deeret der Regierung erklärte im Mai 1883

sämmtliche in Aegypten vorhandene Denkmäler der alten Kunst und das berühmte

Museum von Bulak als Nationaleigenthum; auch schien man dem Projeet einer

Eisenbahn von Suakim am Rothen Meer nach Berber am obern Nil näher treten

zu wollen. Es blieb aber beim Wollen.

Ein peinliches Vermächtniß des ägyptischen Krieges blieb längere Zeit das

Geheimniß, welches das Schicksal von drei Engländern umgab, die betraut mit
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der Ausgabe, Kamele sür die britische Armee zu kausen und die Beduinenstämme

zu versöhnen, im September 1882 in die Wüste gezogen waren. Palmer, Prosessor

des Arabischen zu Cambridge, Kapitän Gilt und Lieutenant Charrington waren zu

dieser Mission ausersehen worden. Unweit Suez trasen sie mit einem Araber

scheich zusammen, welcher es unternahm, ihnen als Führer zu dienen. Behuss

Ankauss von Kamelen war ihnen die Summe von 3000 Psd. St. in Gold über

geben worden. Seit dem Tage ihrer Abreise hatten sie nichts mehr von sich

hören lassen, und die angestellten Nachsorschungen ergaben, daß die Reisenden von

den Beduinen beraubt und ermordet wurden. Aber erst im März 1883 konnten

die endlich ausgesorschten süns Mörder in Zakazik durch den Strang gerichtet werden.

Im Oetober 1883 hielt England endlich die Zeit sür gekommen, die noch

im Pharaonenlande bessindlichen 6000 Mann britischer Truppen zurückzuziehen

und Aegypten den Aegyptern zu überlassen. Der Oberbesehlshaber, Sir Evelyn

Wood, war zwar gegen vollständige Räumung des Landes, hielt aber doch die

Organisation des ägyptischen Heeres sür so weit sortgeschritten, daß Ruhe und

Ordnung im Lande ausrecht erhalten werden könnten. So sollten dem Chidiv

nur einige britische Rathgeber verbleiben und das ägyptische Heer unter den Ober

besehl eines Engländers gestellt werden. Bei diesem Caleul hatte jedoch das Cabinet

Gladstone die Rechnung ohne den Wirth gemacht, d. h. ohne das Ungewitter zu

beachten, welches sich in aller Stille schon seit ein paar Iahren im Süden des

ägyptischen Reiches, im Sudan, zusammengeballt hatte und nunmehr zu erschrecken

dem Ausbruche kam. Diesen Ereignissen müssen wir uns nunmehr hauptsächlich

zuwenden.

Vor mehr als 25 Iahren wurde aus Anregung des englischen Consuls in

Chartum der Elsenbeinhandel mit den Völkerstämmen am Gazellenslusse begonnen,

ein Handel, der sich zur äußersten Genugthunng der ägyptischen Regierung merk

würdig gut lohnte, bis man schließlich dahinter kam, daß nicht Elsenbein, sondern

Sklaven den hauptsächlichsten Aussuhrartikel bildeten. Bekanntlich ist die Sklaverei

eine der ältesten wirtschastlichen Einrichtungen im Völkerleben, denn Kamps und

Obsiegen des Stärkern wie Unterdrückung des Schwächern in was immer sür einer

Form ist ein allgemein gültiges Naturgesetz. Aus niedrigen Gesittungsstusen stellt

sich die Sklaverei geradezu als unentbehrlich heraus, und sogar bei den relativ

hochgestiegenen Völkern des Alterthums war sie noch eine wirthschastliche Noth-

wendigkeit, welcke erst von einem entwickeltern Wirtschastsleben, wie die spätern

Jahrhunderte es den europäischen Nationen brachten, verdrängt werden konnte.

In Innerasrika standen aber von jeher und stehen noch heute Krieg, Eroberung

und Plünderung unter den Negern so sehr aus der Tagesordnung, daß es mit der

Vegriffssphäre dieser Stämme schlechterdings unverträglich wäre, den Besiegten,

salls er nicht getödtet ist oder nachträglich noch getödtet wird, anders denn als wohl

erworbenes Eigenthum zu betrachten und zu behandeln. Sklaven hat es in Asrika

also seit jeher gegeben, und auch der Handel mit solchen ist uralt, durchaus kein

europäischer Import, wie mitunter behauptet wird. Nur die allerrohesten, gewisser

maßen allerthierischsten Stämme kausen und verkausen keine Sklaven; wo immer
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die Cultur bis zum Beginn des Handels sortgeschritten ist, dort ist begreisliche!-

weise stets auch der Mensch die hauptsächlichste und begehrteste Waare gewesen;

denn dem Besitze des Menschen als Werkzeug der Sklaverei, verdauken jugendliche

Völker die ausehulichste Erweiterung der Erwerbsmöglichkeit. So ist denn das

Institut der Sklaverei an sich ein wesentlich allgemein Cultur sorderndes, ein

Durchgangsstadium, dessen die Ansänge der Gesittung uicht entrathen können.

Eine erheblich höhere Gesittungsstassel als die der Schwarzen Inuerasrikas ist

jene der benachbarten Stämme des asrikauischen Nordens, welche in dem Cult-

system des Islam zum Ausdruck gelangt. Aber auch hier, wie im ganzen mohani

medanischeu Morgeulaude, ist die wirthschastliche Existenz durchaus aus Sitauen-

thum und Sklavenarbeit gegründet, die Sklaverei mit den soeialen und religiösen

Ideen aus das innigste verslochten. Dabei ersreut sich, der höhern Culturstuse

entsprechend, der Sklave im Bereich des Islam einer weit mildern oder, wie die

moderne Phrase lautet, „menschenwürdiger!i" Behandlung als zuvor, und steht zu

seinem Herrn in einem nur wenig drückendern Verhältniß als der Hörige Europas

in verslossenen Iahrzehnten; in vielen Fällen tritt er gar in die Familie seine-

Herrn ein und wird als ein Mitglied derselben behandelt. Dadurch mit Himderten

von Lebensgenüssen bekannt geworden, welche sein srüherer thierischer Instand ihm

versagte, zu einem im Vergleiche mit jenem eivilisirt zu nennenden Dasein empor,

gestiegen, hat der Sklave entschieden einen Culturgewinn gemacht und empsindet

ihn auch als solchen, wie die zahlreichen Beispiele jener darthun, welche von ihrer

„Besreiung" gar nichts wissen wollen, ja sich geradezu weigern, die Freiheit an-

zunehmen.

Wer die Weltereignisse in ihrem Urgrunde zu ersassen und zu begreisen sich

bestrebt, dem ziemt diese kühle Betrachtungsweise, wie der eulturgeschichtlich geschärste

Blick sie verleiht. Man dars dem hochherzigen Streben eines Wilbersoree und

seiner Schüler alle Anerkennung zollen und dennoch sagen, daß ihm nur tiese

Unwissenheit zu Grunde liegen konnte; denn mit der erstrebten Unterdrückung des

Sklavenhandels in Asrika vermißt man sich, einen Theil der Menschheit gewaltsam

aus deu Culturbahnen abzulenken, welche die natürliche Entwickelung ihnen mit

der Krast eines Naturgesetzes vorzeichnet. Noch im ganzen Morgenlande ist Sklaven

arbeit ein unabweisbares, wirtschastliches Bedürsniß; was au dem einen 5rte

überflüssig, strömt au den Ort der Nachsrage, und der Sklavenhandel wird bestehen,

muß bestehen, solange es dasür ein Angebot und eine Nachsrage gibt. Donnt

diese beiden aushören, müßte die Nothwendigkeit sür sie entsallen sein, müßte mit

andern Worten Asrika ebenso eivilisirt sein wie unsere Länder, welche keiner

Sklavenarbeit mehr bedürsen. Und nicht blos die Neger, auch alle ihre Nachbarn

ringsumher müßten aus der nämlichen Gesittungshöhe sich bewegen. Die Aus

hebung der Sklaverei, die das Aushören des Sklavenhandels naturgemäß nach

sich zieht, ergibt sich allemal als der Endpunkt einer ganzen Reihe durchmessener

Culturetappen, und einen solchen Endpunkt gewaltsam an den Ansang der Ent-

wickelung setzen, heißt einsach das Pserd beim Schwanz auszäumen: ein Beginnen,

welches die Geschichte stets verurtheilt hat. Nicht durch Unterdrückung der Skla

verei und des Menschenhandels kann man Völker der Civilisation entgegen
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sühren; man muß sie zuerst eivilisiren, d. h. ihr Wirtschastssystem und ihr

Geistesleben heben und entwickeln; dann ergibt sich das Aushören der überslüssig

werdenden Sklaverei von selbst.

Solche Betrachtungen mögen vielleicht geeignet sein, das Herz der Humanisten

mit Trauer zu ersüllen; allein zu allen Zeiten sind die Humanisten herzlich schlechte

Ethnologen gewesen. Sie hätten sonst erkennen müssen, daß sie mit ihrer geplanten

Unterdrückung des Sklavenhandels im Sudan einer Utopie nachjagten, daß alle

Vorkehrungen gegen die Sklavenzüge nur zum Sklavenschmuggel sühren, bei welchen

die Leiden der Sklaven durch Gewaltmärsche, durch Wasser- und Nahrungsmangel

ungeheuer gesteigert werden. Man dars behaupten, daß die von den Sklaven-

jügern verübten Greuel, welche Menschensreunde schaudern machen, zum großen

Theil eine Folge der Fährlichkeiten sind, welchen dank der philanthropischen Be

strebungen ihr Gewerbe jetzt ausgesetzt ist. Alle Versuche, der Sache der Civili

sation durch Unterdrückung des Sklavenhandels zu dieuen, waren daher von vorn

herein mit Unsruchtbarkeit geschlagen, und der damalige Chidiv Ismael-Pascha,

selbst ein Orientale, würde der Sache kaum entgegengetreten sein, wäre er nicht

einerseits so stolz aus die Anerkennung Europas gewesen und hätte er anderer

seits nicht dem Traum eines innerasrikanischen Kaiserreiches nachgejagt, sür dessen

Verwirklichung Sklavenjäger gewiß nicht die geeigneten Elemente gewesen wären.

Der Engländer Sir Samuel White Baker, ein bewährter Asrikareisender, wurde

also 1872 mit einer ansehnlichen Truppenmacht zur Vernichtung der Sklavenjäger

abgesendet. Er schlug sie auch, verpslanzte aber dadurch das Uebel nur weiter

in das Iunere Asrikas hinein. Unter den Sklavenhändlern wußten zudem einige

stets eine gewisse Verbindung mit der ägyptischen Regierung ausrecht zu erhalten.

Einer von ihnen, Sibehr Rahama, trat sogar in ein halbamtliches Verhältnis^

schlug den Sultan von Darsur in offener Schlacht und anneetirte das Land sür

Aegypten. Schweinsurth schätzte im Iahre 1871 die Zahl der Sklavenhändler

im Sudan aus 200N. Er besuchte Sibehr Rahama, den er mit barbarischer

Pracht eingerichtet sand. Später bekam Sibehr Rahama Zwist mit der ägyp

tischen Regierung und ging persönlich nach Kairo, um sich zu verantworten, während

sein Sohn Suleiman das Geschäst des Sklavenhandels weiter trieb. Als Baker's

Amtsdauer als Statthalter der Stämme im obern Nilthal 1874 abgelausen war,

kam als dessen Nachsolger aus Einladung Nubar-Pascha's der englische Oberst

Charles G. Gordon (geb, am 28. Ian. 1833) nach Aegypten. Dieser war ein geist

voller, energischer Schotte, von starkem Körperbau, einsach srommem Gemüth und

sast übertriebener Ritterlichkeit ; er hatte bei Sewastopol die Feuertause empsangen,

und nachher hatte England ihm gestattet, nach China zu gehen, als einem Manne,

der sich aus unregelmäßige Truppen und unregelmäßigen Krieg verstand, und der

dazu beitragen könnte — wie er es denn auch that — den Ausstand zu unterdrücken,

der in China nach den Begebenheiten von 1860 ausgebrochen war. Ferner hatte

cr England bei der Tonaueommission vertreten und brachte, mit Einem Worte, den

besten Rus als Soldat und Beamter mit. Der Chidiv war daher hoch ersreut,

als die englische Regierung seine Bitte gewährte und Gordon zu seiner Dispo

sition stellte.
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Dieser erreichte Kairo zu Ansang 1874 und empsing dort sogleich die weit-

gehendsten Instruetionen des Chidiv. Ende Februar tras er in Suakim im

Rothen Meer ein und zog landeinwärts über Berber nach Chartum, am Zu

sammenflusse des Weißen und Blauen Nils, von dort nach Gondokoro, dem Sitz

der Regierung der „Aequatorialprovinz", wo er Ende April anlangte. Er sand,

daß Gondokoro ein elender Ort sei, in dessen Umgebung niemand ohne bewaffneten

Schutz auszugehen wagte; binnen kurzem erkannte er, daß seine Ausgabe die Kräste

eines einzigen Mannes übersteige. Er sah das Ziel vor sich, aber es sehlten ihm

die Mittel, es zu erreichen; dazu kamen die Falschheit und der böse Wille derer,

die wirklich die Macht besaßen. Der Staub, den man ihm hinsichtlich der Wünschc

Ismail -Pascha's, den Sklavenhandel abzuschassen, in die Augen gestreut hatte,

war bald verweht, und er merkte, daß der wirkliche Grund der Bemühungen des

Chidiv nur die Besorgniß war, die zahlreichen und vermögenden Sklavenhändler

möchten eine wirkliche Macht werden. Hätte er nicht gesürchtet das Geld zu ver

lieren, welches er aus diesem Theile seines Reiches zu gewinnen hosste, so würde

Europa vermutlich nie durch diesen „Ansall von Menschlichkeit" des Chidiv in

Erstaunen gesetzt worden sein. Alles dieses sah Gordon deutlich ein; dennoch

zögerte er nicht, gegen die Sklavenhändler vorzugehen, sand aber bald, daß sie

von den Loealbehörden begünstigt wurden, und daß er aus keine Unterstützung sei

tens den Beamten der Regierung rechnen konnte. Die Schwierigkeiten, die mit dem

Sklavenhandel zusammenhängen, waren überwältigend. Die Beduinenstämme,

welche außerhalb der Grenze Aegyptens leben, verkausten ganze Scharen von

Sklaven, und obgleich Gordon die großen Karavanen anhalten und die Gesangenen

besreien konnte, stand es doch nicht in seiner Macht, die Händler zu verhindern,

sie einzeln einzuschmuggeln. Eine andere Schwierigkeit bereitete die Frage, was

er mit den besreiten Sklaven, die ost zu Tausenden in seinen Händen waren, an

sangen solle. Er konnte die Frage nicht besriedigend lösen. Zuweilen reihte er

die Sklaven seinen Truppen ein; zuweilen gab er sie den Stämmen zurück, aus

deren Mitte sie geraubt worden waren; zuweilen mußte er sich damit begnügen,

die Sklavenhändler auspeitschen zn lassen und die besreiten Sklaven ihrem Schicksal

zu überantworten. Bald war Gordon auch gänzlich überzeugt, daß dem Chidiv

viel an der Erhebung der Steuern, aber wenig an der Besreiung der Sklaven

gelegen war. Da die Scheiche nie gewohnt gewesen, Abgaben zu entrichten, lehnten

sie sich mit aller Macht dagegen aus. Gordon mußte seine Soldaten gegen sie

entsenden, um sie zu dem Tribut zu zwingen, den sie Aegypten versprochen hatten.

Auch konnten die Eingeborenen die Vortheile des Handels nicht begreisen. „Wir

wollen euere Glasperlen nicht, wir wollen euer Tuch nicht, wir wollen nur, daß

ihr geht", sagten sie, und Gordon schämte sich sast — und mit Recht — seiner

„Mission der Civilisation", die nur der Vorwaud sür Bedrückungen und Er

pressungen von seiten des Chidiv war. Als das Iahr 1876 herankam, hatte

Gordon viel gethan, um den Transport von Sklaven durch seine Provinzen zu

verhindern; da aber Ismail-Pascha-Mkub, der Statthalter des Sudan, seine

weitern Pläne vereitelte, reichte er seine Entlassung ein und ging nach England

zurück. Im solgenden Iahre gab er jedoch den Wünschen seiner Freunde und
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den dringenden Bitten des Chidiv nach und begab sich nochmals nach Asrika.

Ismail- Pascha -Jakub wurde abgesetzt und die Statthalterschast von Sudan mit

Gordon's bisheriger vereinigt. So war Chartum, der Hauptsitz des Sklaven

handels, in seine Hände gekommen. Diesmal war er beauftragt, die Sklaverei

zu unterdrücken, die Verkehrsmittel zu verbessern und sich mit der Regierung von

Abessinien in Verbindung zu setzen, um die zwischen diesem Reiche und Aegypten

bestehenden Streitigkeiten zum Austrag zu bringen. Vermuthlich ist es der Ver-

Mittelung Gordon's, der im Mai 1877 zu Chartum sein neues Amt antrat, zu

verdanken, daß ein verhängnißvoller Krieg vermieden wurde. Er gelangte im

Oetober 1879 nach Debra-Tabor in Abessinien, wo er mit dem Negus Iohannes

eine Zusammenkunst hatte. Das Begehren des Königs, sein ausschließlich sest

ländisches Gebiet, das aus drei Seiten von ägyptischen Provinzen eingeschlossen

ist, durch Abtretung eines Hasens am Rothen Meer zugänglich zu machen, ver

mochte Gordon allerdings nicht zu ersüllen. Mit seiner Sendung nach Abessinien

beschloß Oberst Gordon seine Amtssührung in Asrika und kehrte nach England

zurück. Seine Gesundheit hatte ernstlich gelitten, und nur seine sesten religiösen

Ueberzeugungen hatten ihn besähigt, so lange aus seinem undankbaren Posten aus-

znhalten.

An seine Stelle wurde nunmehr Ayub-Pascha zum Generalgouverneur des

Sudan ernannt. Trotz der Anstrengungen Gordon's, welchem außerdem zwei

Italiener in ägyptischen Diensten, Romolo Gessi-Pascha, Gouverneur der Provinz

Bahr el-Ghazal, und der Oberst Gras Della Sala, eisrigst zur Seite gestanden,

ergab sich bald, daß immer noch ein regelmäßiger Sklavenhandel stattsinde. Gras

Luigi Penazzi, welcher 1880 die Nilländer bereiste, berichtete aus Ghedares: „Die

Civilisation, der Fortschritt, die Verträge bestehen sür die ägyptische Regierung

nicht über die Thore von Alexandria und Kairo hinaus, und der Sudan ist weit

von ihnen entsernt. Wie schars auch der Blick der Consularagenten sein möge,

bis hierher reicht er nicht, was den Gouverneuren, Untergouverneuren, Mudiren,

Kaimakam, dem ganzen hungerigen Hausen der ägyptischen Beamten verstattet, sich

eine hübsche Rente zu machen, indem sie mit den Sklavenhändlern paetiren und

ein bestimmtes Kopsgeld von den Menschenheerden erheben, welche ihre Provinzen

durchziehen, wenn sie nicht Jusus-Pascha's Beispiel solgen, der vor wenigen Monaten

in Monbuttu eine Fabrik von Eunuchen in großartigem Maßstabe errichtete."

Die meisten Sklaven verschlingt das benachbarte Arabien. Kapitän Maleolm,

welcher einige Zeit lang in Diensten des Chidiv gestanden — als Generaldireetor

sür die Unterdrückung des Sklavenhandels in den Meerbusen von Suez und Aden,

sowie im Rothen Meere — schätzte die aus jenen Theilen Asrikas nach dem Hed-

schaz und Jemen gebrachten Sklaven nicht unter 2000 jährlich, während Berichte

aus Arabien vom Iahre 1878 jene Zahl als viel zu niedrig gegriffen erscheinen

lassen. Die Sklaven werden nach der asrikanischen Küste zwischen Zeila und

Tadschurra gebracht und von dort nach den arabischen Häsen im Rothen Meer,

insbesondere nach Hodeida geschafft, wo Mädchen wie Knaben die Hareme be

völkern helsen. Dort, in den heiligen Städten des Hedschaz, in Mekka, Dschidda,

Medina, bestehen zweierlei Hareme, und der Herr bekümmert sich häusig mehr um
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den männlichen Harem als um die Wohnräume, in denen er die weißen Perlen

Georgiens und ihre braunen Schwestern vom Sudan eingeschlossen hält. Andere

Sklaven werden nach Zeila und Harar gebracht, jedoch nur so viel, als die Ein

wohner dieser Orte bedürsen. Abu-Bekr-Pascha , der ägyptische Gouverneur vm

Zeila, war selbst nebst seinen 12 Söhnen und Enkeln an diesem Handel betheiligt.

Natürlich gab es in Zeila ebenso wenig wie in den asrikanischen und arabischen

Seehäsen offene Sklavenmärkte; in Jemen ist der Sklavenhandel von der türkischen

Regierung aus das nachdrücklichste verboten worden, hinter ihrem Rücken und im

geheimen wird er aber schwunghast betrieben, und die herrschende Macht im

Orient, der es mit ihren von den Europäern abgerungenen Verboten nirgends

Ernst ist, drückt überall das Auge zu.

Nach Gordon's Entsernung sand die ägyptische Regierung trotz wiederholter

Anläuse nicht mehr die rechte Krast zur Durchsührung ihres angeblichen „Cioili-

sationswerkes". Sklavensragen sollten zwar nach einem Beschluß vom Iahre 1881

in Zukunst nicht mehr durch die Polizei, sondern durch ein besonders ernanntes

Departement erledigt werden, und vier in flaßranti ertappte Sklavenhändler wurden

vom Kriegsgericht in Suakim zu je dreijähriger Galerenhast verurtheilt: alles

dies erhöhte aber nur die bereits unter den Mohammedanern des Sudan

herrschende Gärung. Man that sich zusammen und trat den Truppen des Chidiv

mit Waffengewalt entgegen, da die Unterbindung des Sklavenhandels den Arabern

nicht mit Unrecht als gleichbedeutend mit der Vernichtung ihrer Macht und ihres

Wohlstandes galt. Bald sahen die Sklavenhändler jedoch ein, daß es bedeuten-

derer Anstrengungen bedürse, um den „eivilisatorischen" Plänen der vieeköniglichen

Regierung Halt zu gebieten. Was sie brauchten, sanden sie bald in einem gewissen

Mohammed-Achmed, der im Mai 1881 sich selbst zu dem von Mohammed voraus

gesagten Propheten proelamirte. Solche Propheten oder Messias sind im Islom

schon wiederholt ausgetaucht, und sie brauchten eben nicht immer schlaue Betrüger

zu sein, welche den Glauben ihrer Anhänger, die sich jederzeit, namentlich aber

in den Tagen großer Bedrängniß und Unzusriedenheit sanden, benutzten, um zu

Macht und Würde zu gelangen, sondern vielmehr waren es sromme Schwärmer,

die von Ansang an oder im Verlause ihrer Thätigkeit an sich selbst, an ihren

Berus, an ihre Göttlichkeit glaubten, wie dies wol auch bei Mohammed anzunehmen

ist. Sie legten sich den Namen „Mühdi" bei, welcher in der verderbten Form

Mahdi oder Machdi uns geläusig geworden ist. Es muß aber Mühdi heißen

(sprich: M-i1in6i mit hörbarem weichen, nicht gutturalem n) und ist das thütige

Partieip von nli<la (Wurzel Iiaäa), d. h. sühren. Mühdi bedeutet also Führer

oder Wegweiser, und zwar Führer aus den rechten Weg mit der Endbeoeutim^

Wiederherstellet der wahren Religion.

Der neue Mühdi, Mohammed-Achmed, welchen die europäischen Zeitungen

zuerst als den „salschen Propheten" aus der Seene erscheinen ließen, war ein

Dongolaner, nach andern der Sohn einsacher Leute aus Chartum; sein Mer

und seine Brüder waren Schissshandwerker; er selbst lebte lange Zeit als Eiu,

siedler aus der Nilinsel Alm, nicht weit von Kaua entsernt, und widmete sich
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ganz religiösen Studien. Schon als Knabe zeichnete er sich durch Frömmigkeit

und geistige Ueberlegenheit aus; so erzählt man von ihm, daß er bereits im Alter

von 12 Iahren den ganzen Koran — und das ist der Ansang und das Ende

mohammedanischen Wissens — kannte. Mit der Reihe der Iahre stiegen auch

seine Kenntnisse, und im Iahre 1868 ward er als Priester in den mächtigen

Orden Sidi-Abd-el-Kader-el-Dschilani ausgenommen, dessen Interessen er mit Leib

und Seele zu vertheidigen schivur. Die religiösen Pläne dieses, sowie vieler

anderer Orden des Islam sind mit den politischen eng verknüpst; die ersteni

bezwecken die Ausbreitung der Lehre Mohammed's, die letztern die Vernichtung

des christlichen Einslusses, die Losreißung von den verachteten Ungläubigen, die

Gründung eines mächtigen mohammedanischen Reiches. Auch der neue Mühdi

erklärte, er habe von Allah die Mission erhalten, ein neues Reich mit dem Sitze

des Herrschers in Mekka zu gründen. Dabel predigte er allgemeine Gleichheit

der Gesetze und der Religion, mit Gütergemeinschast unter allen Gläubigen, und

den Tod all' seinen Gegnern. Wie die meisten Propheten wurde er ansangs von

seinen eigenen Mitbürgern, die ihn sür verrückt erklärten, verworsen. Indem er

aber den Eremiten spielte, gelangte er in den Geruch der Heiligkeit; auch erhöhte

er seinen Einsluß dadurch, daß er zahlreiche Weiber aus reichen Familien heirathete.

Er überschritt jedoch nie die vorgeschriebene Anzahl von vieren, und wußte sich,

wenn nöthig, durch Ehescheidungen zu helsen. So gelang es ihm bald, Anhänger

zu sinden und mit deren Hülse Ruhe- und Besitzstörungen zu inseeniren. Einer

nach ihm ausgesandten Untersuchungseommission zeigte er sich unbekleidet und nur

mit einem Schwert umgürtet; in der Hand trug der Mühdi einen Prophetensiab.

Man entschloß sich daraus, des Agitators und seines Anhanges sich zu bemächtigen ;

allein die abergläubischen Soldaten zogen es vor, mit dem Heiligen zu parlamen

tiren. In diesem Augenblick wurden sie jedoch von einer 5—600 Köpse starken,

mit Lanzen bewassneten Bande übersallen nnd zum großen Theil niedergemacht.

Damit war aber erst recht das Signal zum Ausstande gegeben ; der neue Messias

schickte Sendlinge an alle Häuptlinge mit der Aussorderung, nun den Triumphzug

nach Mekka zu beginnen.

Das war also der Mann, welchen die sudanesischen Sklavenhändler zum Führer

gewannen. Die ganze Mühdibewegung war gewissermaßen nichts anderes als eine

Aetiengesellschast zur Wiederausnahme des Sklavenhandels unter religiösem Aus

hängeschild. Im Verwaltungsrath saßen die bedrohten Scheiche und Sklavenhalter,

den Mühdi aber stellten sie an die Spitze, weil sie ein religiüses Haupt brauchten.

„Aus zum Kampse gegen die Ungläubigen!" hieß es alsbald. Das war zu jener

Zeit, in der Arabi-Pascha als Vertreter der Nationalpartei sür die Unabhängigkeit

seines Vaterlandes im Nillande gegen die Engländer kämpste, gegen eben jene Eng

länder, die den Chidiv vermocht hatten, den Sklavenhandel zu unterdrücken. Die

Bewegung im Sudan datirt seit Iuli 1881, ging aber dann mit Arabi's Erhebung

klugerweise Hand in Hand und verkündete auch dort den Wahlspruch: „Aegypten

den Aegyptern!" Selbstverständlich wurde aus diese Nachrichten hin eine größere

Truppenmacht, die aus allen disponibeln Garnisonen von Kordosan, Berber u. s. w.

zusammengezogen werden konnte, aus den Kampsplatz gesandt; aber schon im

Unlere Zeit. i88«. IQ 41
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Deeember 1881 ersuhr man in Kairo, daß der Mühdi an der Spitze von 1500 Mann

eine 350 Mann starke ägyptische Abtheilung, welche der Gouverneur von Fi-

schoda gegen ihn gesührt, gänzlich vernichtet habe. Die Rebellen besanden sich

nach den Berichten des Obersten Stewart in Kordosan in den meisten Theilen

des Landes, doch konnte noch kein Theil sür gänzlich besetzt angesehen werden.

Nach Briesen aus Chartum vom 14. April 1882 stand aber schon der ganze

ägyptische Sudan in Rebellion. Sennar war zerstört und Chartum bedroht,

Kordosan und Darsur im offenen Ausstande. In Karkog am Blauen Nil wurden

alle Europäer gezwungen, zum Islam überzutreten, um ihr Leben zu retten. In

anderthalbstündiger Schlacht verloren dann am 14. Iuli die von Jusus-Pascha-

Hassan angesührten Aegypter 2000 Mann, 6 Kanonen und über 3000 Gewehre

gegen die 5000 Köpse zählende Streitmacht des Mühdi, welcher, den Weißen Nil

entlang vorgehend, allen Widerstand siegreich niederwars. Nur zu wahr meinte

der schon in Gesangenschast bessindliche Arabi-Pascha, Aegypten müsse den Sudan

bald verlieren, salls eine englische Armee dem Mühdi nicht Einhalt thue, und

England sei jetzt sür Aegyptens Zukunst verantwortlich. Die britische Regierung

zeigte aber im November 1882 durchaus keine Lust, sich aus einen Feldzug nach

dem Sudan einzulassen. Der Chidiv und sein Generalissimus Baker-Pascha be-

schlossen daher die Bildung einer besondern Armee sür den Sudan aus den

Trümmern des srühern Heeres, dessen Ossiziere und Soldaten augenblicklich brot-

und beschästigungslos umherstrolchten. Baker hoffte aus diese Weise bis gegen

Iahresschluß etwa 8—10000 Mann marschbereit zu sinden. Ismael-Ayub-Pascha,

der im Februar 1882 durch Abd-el-Kader-Pascha ersetzte srühere Generalgouvernem

des Sudan, derselbe Mann, der in Gemeinschast mit Sibehr-Pascha 1874 die Er

oberung von Darsur bewerkstelligt hatte, ward zum Besehlshaber des neuen Armee-

eorps ausersehen. Ehe indeß noch dieses Heer aus dem Kampsplatze erschien,

errang der Mühdi neue Vortheile. Er belagerte Obei'd, die Hauptstadt Kordosans.

Zwar sollte er vor dieser Stadt eine, nach andern Angaben gar drei Niederlagen

von Bedeutung erlitten haben; aber die Belagerung ward dennoch nicht ausgehoben,

und im Februar 1883 kam die Hiobspost, daß die isolirten ägyptischen Truppen in

Obeid, völlig ausgehungert, nach siebenmonatlicher Belagerung am 17. Ian. 1883

sich dem Mühdi ergeben hatten. Die Bewohner der Stadt mußten alles, was sie an

Geld und Werthsachen, an Stoffen und Gerätschasten besaßen, abliesern und

dann mit leeren Händen aus der Stadt abziehen. Nichts dursten sie mitnehmen

als die Kleider, die sie am Leibe trugen. Nachdem der Mühdi in dieser Art

ganz außerordentliche Schätze zusammengerasft, war er so gnädig, jedem Ab

ziehenden etliche Thaler Handgeld verabreichen zu lassen. Den katholischin

Missionaren, die in seine Hände gesallen, im ganzen els Personen, drei Priester,

sechs Schwestern und zwei Laien, ließ er zwar das Leben, behielt sie aber im

Lager, wo sie der härtesten Behandlung und allem Elend ausgesetzt waren.

Weniger vom Glück begünstigt waren die nächsten Schritte des Mühdi, obgleich

man im April 1883 annahm, daß er gegen 100000 Mann besehlige, abgesehen

von den kleinern Abtheilungen, die vereinzelt im Lande herumstreisten. Schon

Ende Deeember 1882 waren kleinere ägyptische Truppenmassen, denen sich auch
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ein deutscher Ossizier, Freiherr von Seckendorss, anschloß, von Suakin nach Chartum

abgegangen, dessen sie am 12. Ian. ansichtig wurden. Am 24. Febr. schlugen sie

in der Provinz Sennar eine der Banden, welche das Land im Namen des Mühdi

ausplünderten. Dieser aber erlitt am 29. April 1883 selbst eine Niederlage,

wobei er 500 Todte aus dem Platze ließ. Sie wurde ihm beigebracht durch den

anglo- indischen Obersten Hicks, welcher sich Ansang Februar mit einer aus

350 Türken bestehenden Eseorte nach dem Sudan begeben hatte. Hicks sollte

dort zuerst die schwarzen Soldaten durch Aegypter ersetzen und dann die Schwarzen

gegen den Mühdi sühren. Bald konnte er auch melden, daß Sennar sich voll

ständig unterworsen habe und die Vorbereitungen sür den Feldzug in Kordosan

getrossen seien. Um diesen aber zu einem ersolgreichen Ende zu sühren, verlangte

Hicks-Pascha noch 3000 Mann, die ihm jedoch nicht bewilligt wurden, ein schwerer

Fehler, der sich alsbald bitter rächen sollte. So brach denn Hicks-Pascha am

8. Sept. aus, und schon Ende Oetober wollte die ägyptische Regierung Meldung

von siegreichen Gesechten haben, nach welchen Hicks-Pascha in Obeid eingezogen

wäre. Am 12. Nov. veröffentlichte sogar das arabische Amtsblatt zu Kairo zwei

Depeschen, welche die Nachricht von dem Siege über den Mühdi bestätigten.

Hicks -Pascha selbst, der angebliche Sieger, schwieg sreilich, und dies aus gutem

Grunde; denn seine Streitkräste waren vielmehr in dreitägiger Schlacht vom 3.

bis 5. Nov. 1883 bei Obeid in dem Dreieck zwischen Birket, Kasgeh und Rahat,

bis aus die von Ala- eddin- Pascha besehligte Reserve, vollständig vernichtet

worden. Ein Theil derselben ward niedergemetzelt, der Rest ging zum Feinde

über. Die Kampsesweise des Propheten wird solgendermaßen geschildert. Seine

Krieger sind mit Bogen und Lanze bewaffnet. Sie nähern sich dem Feinde aus

etwa 6—700 Meter, lassen ihn seine Munition bis aus die letzte Patrone ver

schießen und stürzen sich dann unter persönlicher Führung des Mühdi aus die

seindlichen Reihen; heulende Derwische eilen ihnen voraus, und wer ihnen in die

Hände sällt, wird niedergemacht. Mohammed-Achmed, der Mühdi, flößt durch die

Macht seiner Persönlichkeit selbst seinen Anhängern Furcht und Schrecken ein.

Seine Streitkräste wurden, wol sehr übertrieben, aus 300000 Mann geschätzt.

Leider besanden sich bei der Expedition von Hicks-Pascha auch 6—8 Deutsche,

von denen zwei der Katastrophe bei Obeid zum Opser sielen: der obengenannte

Major Alsred Freiherr von Seckendorff und der Arzt Dr. Rosenberg. Auch die

zwei Oesterreicher Arthur Herlth und Alexander Matyuga blieben aus dem Schlacht

selde. Ala-eddin-Pascha wurde beim Beginn der Schlacht gelödtet, General Hicks

siel am dritten Tage durch einen Lanzenstich.

Die nächste Folge der unerwarteten Katastrophe im Sudan war die, daß die

englischen Truppen in Aegypten, welche aus 3000 Mann in Alexandria beschränkt

werden sollten, nunmehr verbleiben mußten. Der Entschluß der Gladstone'schen

Regierung, ihre Truppen zurückzuziehen, hatte schon zuvor ernstes Kopsschütteln

erregt; denn er verrieth ein sragwürdiges Vertrauen in die Lage des Landes,

einen Optimismus, der sich jetzt aus das grausamste getäuscht sah. Statt zur

Räumung des Landes sah das britische Cabinet sich im Gegentheil selber zu

energischem Eingreisen in den Kamps gezwungen. Zunächst ward Valentine Baker
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Pascha das Obereommando eines neuen Expeditionseorps anvertraut, um die

Gegend zwischen Suakin und dem Nil wieder zu unterwersen. Zu diesem Zwnk

ward er mit vollkommenen Civil- und militärischen Gewalten bekleidet und erhielt

1000 Mann des meist aus Fremden gebildeten Gensdarmerieeorps mit. Oberst

Sartorius ward zum Ches seines Generalstabes ernannt und brach mit einer

Colonne von 600 Mann ägyptischer Truppen am 3. Dee. nach Suakin aus.

wohin eine erste Abtheilung von 800 Mann aus Suez unter Oberst Harrington

schon am 28. Nov. abging. Die Engländer leisteten der ägyptischen Regierung

ihren Beistand dadurch, daß sie mehrere Panzersregatten unter Admiral Eir

William Hewett nach Alexandria und ins Rothe Meer absandten, um eventuell

den Rückzug der ägyptischen Garnison aus Chartum und Suakin zu decken. Auch

die Besestigung von Assuan sollte eilig ins Werk gesetzt werden, um dem Mühdi

den Vormarsch im Nilthal zu verlegen. Von englischer Seite ward ganz egoistisch

das Hauptaugenmerk zunächst aus die Sicherung der Küste am Rothen Meer, des

Weges nach Indien, gelegt. Was dann mit dem Sudan, mit Darsur und Kor-

dosan zu geschehen hatte, das stand den Briten erst in zweiter Linie. Dort ein

zugreisen verspürten sie keine Lust, bis die Entwickelung der Ereignisse sie später

zu dem zwang, was sie kurzsichtigerweise unterlassen hatten, srüher unter weit

günstigern Bedingungen auszusühren. Die unweise, selbstsüchtige, knauserige

Krämerpolitik des londoner Cabinets sollte binnen kurzem ihren wohlverdienten

Lohn empsangen.

Es nützte wenig, daß seitens des in der ganzen mohammedanischen Welt hoch-

berühmten Gelehrtenklosters El-Azhar zu Kairo, wol aus Anregung der vieekönig-

lichen Regierung, ein Fetwa erlassen wurde, welches den Mühdi als „salschen"

Propheten öffentlich brandmarkte. Der Glaube an den Mühdi stand im Sudan

und sogar in Aegypten so unerschütterlich sest, wie der an den Propheten selbst,

sodaß mancher Unterzeichner des Fetwa gegen seine bessere Ueberzeugung seinen

Namen daruntergesetzt. Der Mühdi sah die Zahl seiner Anhänger von Tag zu

Tag anschwellen, zumal ihm überall der Ersolg zur Seite stand, seine göttliche

Mission gewissermaßen beglaubigend. Darsur und Kordosan waren sür Aegypten

so gut wie verloren, es galt nur noch zu retten, was zu retten war, in erster

Linie Chartum, die wichtigste Stadt des Sudan. Für die Vertheidigung dieses

Platzes trasen der Vieegouverneur Hassan-Pascha, General Ibrahim-Pascha und

Oberst Coetlogon gemeinschastlich die ersorderlichen Maßregeln. Die Gesammt-

sireitmacht, welche man aus 3000 Mann zu bringen hoffte — eine zur Nieder-

eroberung des Sudan völlig unzulängliche Macht — sollte ausschließlich zur

Wiederherstellung der Verbindung zwischen Berber und Suakin, dem wichtigen

Eintrittshasen am Rothen Meer, verwendet werden. Die große Schwierigkeit dn

Truppenbewegung bildete, wie gewöhnlich, das Verpslegungsdepartement und die

mangelnden Transportmittel. Oberst Sartorius bemühte sich, Suakin in bessern

Vertheidigungszustand zu setzen, in dessen Nähe ein Unterbesehlshaber des Mühdi,

Osman-Digma, der srüher als wohlhabender Sklavenhändler in Suakin lebte, aber

dadurch sinanziell ruinirt wurde, daß ein englischer Kreuzer seine Sklavenschisse

aushob, an 20000 Mann versammelt hatte. Die Garnisonen der nahen Orte
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Tokar im Süden und Sinkat im Westen von Suakin waren aber ohne Proviant,

und ein Versuch, sie zu verproviautiren, schlug sehl. Die Aegypter erlitten am

2. Dee., drei Stunden von Suakin entsernt, eine abermalige Niederlage. Die in

das Heer eingereihten Schwarzen waren mit ihrer Unthätigkeit unzusrieden und

nicht weit von Meuterei entsernt. Mahmud-Pascha, der Gouverneur von Suakin,

sandte sie deshalb aus Reeognoseirung aus; sie sielen aber in einen Hinterhalt,

wurden überrascht und zum größten Theile niedergemacht. Am 7. und 8. Dee.

kamen die Ausständischen Suakin selbst sehr nahe, ohne jedoch einen Angriff aus

die Stadt zu unternehmen, welche aus einer Insel liegt und nur durch einen

Steindamm mit dem Festlande verbunden ist, somit durch Kriegsschisse leicht ver-

theidigt und von der Landseite kaum eingenommen werden kann. Suakin war, wie

Massaua, erst 1864 vom Sultan an Aegypten übertragen worden und gehört schon

lange zu jenen Punkten, aus welche England seine Hand zu legen beabsichtigte.

Die abermalige Niederlage der Aegypter bei Suakin vergrößerte die Verlegenheit

der Engländer und drängte das Cabinet von Downing- Street mit Macht nach

dem Punkte, wo eine rasche Entscheidung über die in Aegypten weiter zu ver

solgende Politik zur unabweislicheu Pflicht ward. Die britische Regierung mußte

sich dies von den Tagesblättern ihres eigenen Landes in der unverblümtesten Weise

sagen lassen. Ein Kenner der Verhältnisse, wie Sir Samuel Baker, wies aus die

hohe Wichtigkeit des Sudan sür Aegypten, und dadurch mittelbar sür England

hin und erklärte öffentlich, daß kein Opser gescheut werden sollte, um dieses Länder

gebiet zu erhalten. Der durchaus unsähige Chidiv, Albions Schützling, wandte

sich rathlos um Hülse an die Psorte hinter dem Rücken des englischen Vertreters,

Sir Evelyn Baring, was zu einem Zerwürsniß so ernster Natur sührte, daß man

von seiner Abdankung sprach. Allerdings war seine Lage dem eigenen Lande

gegenüber keine beneidenswerte: den Engländern verdankte er die Erhaltung seiner

Herrschast, und unter diesem Schutze ging Aegypten wieder alles verloren, was

es im Sudan gewonnen hatte. Am 2. Ian. 1884 richtete daher die ägyptische

Regierung eine Note an das britische Cabinet, worin direet um die Hülse der

englischen Schutzmacht nachgesucht, zugleich aber dieser auch vorgestellt ward, daß

sich andernsalls Aegypten an den Sultan als den noch immer anerkannten Ober-

herrn des Landes wenden müßte, entweder um ihm den Sudan zurückzugeben

oder durch ihn das verlorene Land wiederzugewinnen. Zur allgemeinen Ueber-

raschnng rieth England zum Rückzug bis zum zweiten Nilkatarakt, also zum Preis

geben des ganzen Sudan und der Linie Berber- Suakin! Gewissen Vertretern

der englischen Krämerpolitik war auch das noch zu viel. Es war ihnen unbequem,

den Sudan, der durch ihre Versäumniß verloren gegangen, vom Mühdi zurück

zuerobern, denn das sorderte viel Blut und Geld. Sir Evelyn Baring war an

gewiesen, aus dem Rückzug bis Wadi-Halsa nachdrücklich zu bestehen, obgleich den

Sudan ausgeben nichts anderes hieß, als Aegypten der Hülssquellen berauben, die ihm

in jenem Hinterlaude durch die neuern Forschungsreisen erschlossen worden, und vor

allem dem Sklavenhandel wieder neuen Schwung verleihen. Sowol Sir Samuel

Vaker als General Gordon, der srühere Generalgouverueur des Sudan, welcher

eben im Begriss stand, im Austrage des Königs der Belgier sich an den Congo
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zu begeben, sprachen sich höchst absällig über diese Gladstone'sche Politik aus.

Das Ausgeben des Sudan wäre das größte Verbrechen, meinte Gordon, und Baker

nannte die englische Antwort eine „nichtswürdige Entscheidung". Auch in Kairo

erregte dieselbe begreisliche Ausregung. Das Ministerium Scheris, das die Wieder-

eroberung des Sudan zu seinem Programm gemacht hatte, war nicht gewillt, dem

in der englischen Antwort vom 6. Ian. ertheilten Rathe Folge zu leisten, und

reichte deshalb seine Entlassung ein. Der Vieekönig, diese englische Marionette,

nahm natürlich auch diesen demüthigenden Rath seiner Beschützer an und stellte

den Armenier Nubar-Pascha an die Spitze des neuen Cabinets. Zugleich wurde

aber in England die öffentliche Meinung wieder ausmerksam aus General Gordon

und verlangte seine Verwendung im Sudan, wo er srüher ausgezeichnete Dienste

geleistet hatte. So srug denn Lord Granville in Kairo an, „ob General Gordon

unter den geänderten Umständen von Nutzen sein könnte"? Zuerst lehnte Nubar-

Pascha ab, aber wenige Tage später verlangte Sir Evelyn Baring schon selbst

die Berusung Gordons, „da er der beste Mann sei". Bereits am 18. Ian. 1881

sorderte die britische Regierung General Gordon aus, sich sosort nach Aegnpten

zu begeben, „um über die militärische Lage im Sudan zu berichten und Vor

schläge zur Sicherstellung der Garnisonen und der Bevölkerung in dieser Provinz

zu erstatten". Gordon wurde namentlich ersucht, die besten Wege zur Räumung

des innern Sudan zu erwägen und aus Mittel zu sinnen, um die Seehäsen am

Rothen Meer zu sichern und den Sklavenhandel niederzuhalten. Gordon nahm

die Berusung an und tras schon am 24. Ian. in Kairo ein, wo er vom Chidw

empsangen murde, der ihn wieder zur Annahme der Bestallung als General-

gouverneur sür den Sudan bewog. Schon am 26. Ian. trat er die Reise nach

Chartum an, aber nicht unmittelbar von Suakin aus, sondern über Assuan durch

ganz Aegypten hindurch aus dem Nil bis Korosko, dann quer durch die Vüite

nach Abu-Hammed, von wo wieder der Nil bis Chartum benutzt zu werden pflegt.

Gordon reiste ganz allein, ohne ein Heer, nur von Oberst Stewart und einem

Diener begleitet. Seine Waffe bestand in einem Geldsack mit 40000 Psd. St.,

den er mit sich sührte und der dazu bestimmt war, die arabischen Stämme zu

gewinnen und wieder gut zu machen, was die britisch-ägyptische Kriegskunst ver

dorben hatte.

Im Sudan selbst gestaltete sich mittlerweile die Lage immer trostloser. Der

Mühdi begab sich nach seinen letzten Ersolgen nach Messalamia am Blauen Nil,

um von dort aus Sennar und Chartum anzugreisen. Die Besatzung der letztem

Stadt war jedensalls unzureichend, den Platz zu halten, und Oberst Coetlogon

begehrte selbst, sich zurückziehen zu dürsen, solange es noch Zeit sei. Ein Vriltel

der Mannschast sei unzusrieden und unzuverlässig, die Stadteinwohner und ihre

Nachbarn aber wie Ein Mann gegen die Fremden. Die Eingeborenen zu beiden

Seiten des Blauen Flusses erklärten sich alle sür den Mühdi. Noch im Ianuar

ward Besehl gegeben zur Räumung Chartums seitens der 11000 Köpse starken

europäischen und christlichen Bevölkerung. Wie der dortige österreichische Consul,

Martin L. Hansal, mittheilte, hatte übrigens angesichts der düstern und gesahr

drohenden Zukunst die Mehrzahl der Europäer und Levantiner schon im Deeember
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1883, ihr Besitzthum und ihr Geschäst dem Schicksal überlassend, dem Sudan

den Rücken zu kehren begonnen. Die entserntern Regierungsposten Faschoda und

Fasokl waren längst ausgelassen; nachdem jetzt auch die Garnisonen vonEl-Koweh

und Duem nach Chartum zurückkehrten, war auch der Weiße Nil ganz in der

Gewalt der Ausständischen, welche sich ebenso rasch nach dem Süden als nach

dem Norden ausdehnten. Der Gouverneur von Bahr-el-Ghasal, ein Oesterreicher,

ersuchte dringend um Verstärkungen. Wie es dort und in der Aequatorialprovinz

aussah, wußte niemand; seit April 1683 hatte mit Lado kein Verkehr mehr statt

gesunden. In der Bedrängniß jener Tage dachte auch niemand, Nachschübe in

die obern Nilländer zu senden, wo verschiedene Europäer als Beamte oder

Forscher sich aushielten: der Russe Dr. Wilhelm Iunker, der Holländer Maria

Tchuver, der Engländer Lupton, der Oesterreicher Dr. Schnitzler oder Emin-Bei,

der beiden Herren Rudols Statin und Gottsried Roth nicht zu gedenken, welche

der Gewalt des Mühdi nur durch eine Flucht nach Aegypten entrinnen konnten.

Schon im Ianuar 1684 ersuhr man, daß Schuver am Behr-elGhasel ermordet

worden. Im nämlichen Monat gingen zwei Dampser mit Kanonen nach Sennar

hinaus, um die dortige Garnison zurückzubringen. Nach ihrer Rückkehr begann

die Räumung von Chartum, welche aber viele Wochen in Anspruch nahm. Nach

Monaten berechnete sich auch der Rückzug der ägyptischen Truppen aus dem Sudan,

worin Ansang 1884 zwischen Dongola und Gondokoro im ganzen 21000 Wann

mit 84 Kanonen zerstreut waren.

Dies war die allgemeine Lage im Sudan zur Zeit der Iahreswende 1883—84.

Gleichzeitig schickte sich Abessinien zum Eingreisen in die Ereignisse an, was die

Aegypten drohende Gesahr verdoppelte. Negus Iohannes tras wenigstens Vor

bereitungen in den am Rothen Meere gelegenen Hasenpläyen, namentlich Massaua,

nachdem die Unterhandlungen mit Valentine Baker-Pascha ersolglos geblieben.

Letzterer hatte wol das Commando in Suakin übernommen, von wo aus die

Verbindung mit Berber und Chartum hergestellt und damit eine Schutzlinie gegen

das Vordringen des Mühdi geschaffen werden sollte; er vermochte aber nichts

zu thun, da es ihm an Truppen mangelte, solange England seine Hülse vorent

hielt. Er konnte es nicht einmal wagen, das nahe Sinkat zu entsetzen, wo Tewsik-

Vei mit 400 Soldaten dem Feinde standhielt. Täglich ward Sinkat angegriffen,

alle Stürme aber wurden abgeschlagen; doch glaubte Tewsiik-Bei, sich nur bis zum

23. Ian. halten zu können. Um Suakin herum und aus dem Wege nach Berber

häusten sich die Anhänger des Mühdi in immer größern Massen an. Oberst

Giles, Besehlshaber der Reiterei in Suakin, unternahm mit 300 Mann eine

Reeognoseirung und drang einige Stunden nach dem Innern vor, wurde aber

gar bald von etwa 1000 seindlichen Reitern zum Rückzuge gezwungen. Die in

Suakin besindliche „Armee" zählte nur etwa 1300 Mann halbwegs verläßlicher

und gedrillter Truppen; der Rest bestand aus Fellahin, die, zum Kriegsdienst

gezwungen, an nichts anderes dachten, als an die Rettung ihres Lebens. Am

unzuverlässigsten erwiesen sich die ägyptischen Ossiziere, und die Beziehungen

zwischen ihnen und den englischen Ossizieren waren geradezu seindliche. Die
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Straße von Suakin nach Berber, an welcher Sinkat liegt, läust durch das Ge

biet der Bischarin- und Hadendoastämme: daher vereinbarte Baker-Pascha mit

dem Scheich Moghrani, daß etwa um den 20. Ian. 10000 Stammesgenossen mit

der in Suakin besindlichen Streitmacht zum Entsatz von Sinkat ausbrechen sollten.

Da kam wie ein Donnerschlag die Ankündigung, daß der Sudan ausgegeben

werde, womit alle bisherigen Anstrengungen zunichte wurden. So konnte Vaker

zum Entsatze von Tokar und Sinkat, die völlig vom Feinde eingeschlossen

waren, blos 3600 Mann zusammenbringen, mit welchen er zunächst von Trinkiwt

am Rothen Meere aus einen Vorstoß aus Tokar unternahm. Derselbe schlug

aber vollständig sehl. Am 2. und 3. Febr. bezog er ein besestigtes Lager, 6 Kilo

meter südlich von Trinkitat, wurde aber am 4. beim Weitermarsch von hin im

Brunnen Teb von etwa 1000 Arabern unter der Führung Osman-Digma's,

c insachen Speerträgern, übersallen, mit Verlust von 2250 Mann, darunter, nebst

94 andern Ossizieren, die zwei Oesterreicher Donabauer und Metzburg, 4 Krupp-

geschützen und 10 Gatlingkanonen zurückgeworsen und genöthigt, mit dem Ueber-

rest seiner Streitkräste nach Suakin zurückzukehren. Die blutige Niederlage bei

Tokar war der Unzuverlässigkeit der den arabischen Angreisern an Zahl über-

legenen ägyptischen Truppen zuzuschreiben, die auch ihr gesammtes Gepäck und

alle ihre Kamele einbüßten. Die Aegypter warsen ihre Gewehre sort, knieten

nieder, erhoben ihre Hände und baten um Gnade. Die Araber ergriffen abn

die Feiglinge im Genick, durchbohrten sie von hinten mit ihren Speeren und

schnitten ihnen die Köpse ab. Acht Minuten, nachdem der plötzliche Angriff dn

Araber begonnen hatte, besand sich die ganze ägyptische Armee aus wilder Flucht.

Die wenigen europäischen und türkischen Mannschasten hielten sich gut, und nur

ihrer Diseiplin ist es zu danken, daß wenigstens ein Theil des Heeres im Stande

war, sich zu retten. Die Besestigungen Suakins wurden durch 150 britische

Marinesoldaten besetzt, aber die Entsetzung von Sinkat und Tokar war vereitelt.

Es waren im ganzen etwa 800 Mann, dazu die Weiber und die Kinder. In

Sinkat war der Mundvorrath schon Ende Ianuar erschöpst, und der tapsere

Commandant Tewsiik-Bei sandte einen verzweiselten, herzzerreißenden Hülserus nach

dem andern an Baker in Suakin, von dessen Niederlage er nichts wußte. In

Tokar, 25 Kilometer landeinwärts von der Mündung des Chor Barka und etwa

75 Kilometer südöstlich von Suakin gelegen, dessen Kornkammer es ist, stand es

mit dem Mundvorrath besser; dagegen sehlte es an trinkbarem Wasser, da der

Feind die Quellen verschüttet hatte. Als der Commandant während des Kampses

am 4. Kanonenschüsse vernahm, machte er einen Aussall bis aus 3'/« Kilometer,

wurde aber vom Feinde umringt und schlug sich schließlich mit einem Verlust von

40 Mann zurück nach dem Fort durch.

Als die Nachricht von der schmählichen Niederlage bei Teb nach Europa

gelangte, erhoben sich in der englischen Presse immer zahlreichere und lauten

Stimmen, welche ein Einschreiten Englands in-Aegypten sorderten, während die

Erbitterung und der Unwille gegen die schwächliche, unentschiedene Haltung Glad

stone's und seines Cabinets von Tag zu Tag zunahmen. Mit überstürzter

Hast wurden jetzt sreilich weitere Streitkräste nach Aegypten entboten, allein sie
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vermochten kaum mehr ties einzugreisen. Die nächste Folge der unglücklichen

Schlacht war die, daß die Sache des Mühdi außerordentlich gewann. Die ganze

Bevölkerung des bis nach Massaua sich erstreckenden Landstriches erklärte sich sür

den Mühdi, und die Sendlinge Osman-Digma's zerschnitten die Telegraphendrähte

zwischen der letztgenannten Stadt und Kassala. Von Osman-Digma hieß es zwar

nunmehr, daß er aus eigene Rechnung den Ausständischen spiele und in keiner

Beziehung zum Mühdi stehe; jedensalls war sein den Briten so satales Wirken

durch die Mühdi -Bewegung veranlaßt, begünstigt und ging mit ihr Hand in

Hand, in Bezug aus die Fremden das gleiche Endziel erstrebend. Osman-

Digma's Emissare bewogen alle Stämme zwischen Kassala und Massaua, sich

zu erheben und ihm anzuschließen. In Suakin selbst begann zwar Baker neue

Verschanzungen zu errichten; auch brachte er wieder 3000 Soldaten gleichen Ka.

libers wie seine Helden von Teb zusammen, aber die Nachricht seiner Niederlage

hatte die einheimische Bevölkerung in die bedenklichste Stimmung versetzt, welche

das Leben der Europäer bedrohte, sodaß am 8. Febr. der Belagerungszustand

über die Stadt verhängt werden mußte. Die Vertheidigung derselben ward dem

Admiral Hewett übertragen, der am 10. Febr. mit der obersten Gewalt in Civil-

und Militärsachen bekleidet wurde. Er erließ eine Proelamation an die Bürger

schast und hielt eine Truppenschau, wobei sich die Aegypter als gute Paradesoldaten

zeigten, während im übrigen aus sie nicht der geringste Verlaß ist. Der arabische

Gouverneur reichte sosort seine Entlassung ein, welche Hewett auch gern annahm.

Insgeheim gingen viele Leute aus Suakin in das Lager Osman-Digma's, mit

welchem die meisten Eingeborenen offenbar sympathisirten. Letzterer errang in eben

jenen Tagen einen neuen Ersolg mit dem Fall des ausgehungerten Sinkat. Nachdem

die kleine Garnison mehrere Angriffe zurückgeschlagen, redete Tewsik-Bei, der sich

allein als heroische Gestalt von dem dunkeln Hintergrunde ägyptischer Feigheit

abhebt, seinen verzagten Truppen Muth zu; er «klärte ihnen, daß die einzige

Möglichkeit der Rettung darin liege, zu kämpsen und sich durchzuschlagen, und als

er die 600 Soldaten mit seinem Geiste ersüllt hatte, sprengte er die Pulver

magazine in die Lust, steckte die Magazine in Brand und zog dann an der Spitze

seiner Getreuen hinaus, sast 15 Kilometer, ohne Widerstand zu siuden. Erst als

er eine Schlucht erreichte, die mit großen Sleinblöcken bedeckt war, brach der im

Hinterhalt liegende Feind hervor und vernichtete die kleine Schar, von welcher

blos 4 Männer, 30 Frauen und der Kadi von Sinkat mit dem Leben davon-

kamen. Aber auch Kassala, der Hauptort der Provinz Taka, an der Grenze

Abessiniens, war um jene Zeit, wenn nicht schon in den Händen der Rebellen,

so doch von ihnen gänzlich umzingelt. Chartum, wo anscheinend nur noch drei

Europäer weilten: der österreichische Consul Hansal, Oberst Coetlogon und der

Berichterstatter der „l'imez", war schon so gut wie verloren; der dort zum eng

lischen Consul ernannte August Baker konnte es nicht mehr erreichen.

Nach der herzzerreißenden Kunde vom Falle Sinkats ries Gladstone in aller

Eile einen Ministerrath zusammen, der endlich beschloß, eine größere Truppenmacht

zum Entsatze Tokars abzusenden, ohne sich weiter in die Sudausrage einzulassen.

Wolseley, Englands „einziger" General, der Sieger von Tell-el-Kebir, ward zwar
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nicht zum Ansührer des Zuges ausersehen; doch sorgte er dasür, daß die Mit

glieder des Aschantiringes, der von Lord Wolseley und seinen Leuten gebildet

wird, hinreichend vertreten seien. Dazu gehörte vor allem General Graham, der

Commandant der neuen Expedition, zu welcher man die in Kairo stehenden bri

tischen Truppen heranzuziehen beschloß. Oberst Redvers Buller, der mit Wolseley

bei den Aschanti gewesen, ward Besehlshaber der Insanterie, Oberst Herbert Stewart,

ein ersolgreicher Cavalerist, jener der berittenen Truppen. Diese Ossiziere verließen

London am 12. Febr. 1884. Dem Herzog von Edinburgh ward der Besehl über

die Flotte in der Nähe des Kriegsschauplatzes übertragen; 3500 Mann hoffte

man innerhalb weniger Tage in Suakin zusammenziehen zu können. Dagegen

lehnte die ägyptische Regierung den Antrag des Generals Wood, die ägyptische

Armee bei der Expedition zum Entsatze Tokars mitwirken zu lassen, ab, mit der

Begründung, die ägyptische Armee sei lediglich sür die Vertheidigung des eigent

lichen Aegypten, den Sudan nicht einbegriffen, da; in diesem Sinne beschloß der

in Kairo gehaltene Kriegsrath, die Nilengen bei Assiut, Keneh und Assuan so

rasch als möglich zu sichern. Schon am 18. Febr. ging General Graham von

Kairo mit dem Rest des Expeditionseorps nach Suakin ab. Seine Gesammtstürke

betrug 5000 Mann, in britischen Augen eine imposante Macht, in Wahrheit aber

eine zur Erzielung großer Resultate durchaus unzulängliche Zahl. Freilich blieb

der Zweck der Expedition lediglich aus die Entsetzung Tokars beschränkt, welches

sich zwar noch immer hielt, um das sich aber die Ausständischen sammelten

und das sie täglich aus den Baker abgenommenen Geschützen beschossen. Adminl

Hewett verständigte Osman-Digma, daß eine britische Expedition Tokar entsetzen

würde, und bat ihn daher, unnützes Blutvergießen zu vermeiden. Der Araber

antwortete indeß, daß er sich gezwungen sühle, Tokar zu nehmen, welches lange

vor Ankunst der Briten in seine Hände sallen werde, und später würde er sich

auch genöthigt sehen, die Engländer zum Verlassen von Suakin zu zwingen. Und

in der That! Während die englischen Blätter mit aller Selbstgesälligkeit be

richteten, spätestens am 22. Febr. abends werde das Entsatzheer in Suakin ver

sammelt sein, tags daraus zu Schiff nach Trinkitat besördert werden und am 24.

den Vormarsch gegen die Scharen Osman-Digma's beginnen, lies schon am

2^. Febr. in London die niederschlagende Kunde von dem Falle Tokars ein,

welche dem Gladstone'schen Cabinet neuen Hohn und Spott eintrug. Wie es

scheint, hatte nicht Mangel au Lebensmitteln oder Munition, sondern Meuterei

eines Theiles der ägyptischen Garnison, namentlich der ägyptischen Ossiziere, die

Uebergabe des Platzes au die Ausständischen herbeigesührt. Indeß hatten letzten

diesmal doch zu srüh gejubelt, denn schon wenige Tage daraus konnten die Eng

länder der Welt wieder einmal eine Siegesbotschast verkünden. Am 23. Febr.

gingen Hewett, Graham und Baker-Pascha mit dem Stabe der britischen Expo

dition noch Trinkitat ab; am 25. rückten die Truppen vor und nahmen das

5—6 Kilometer von Trinkitat besindliche, srüher von Baker-Pascha errichtete Für!,

welches von 1WN Mann Engländern besetzt wurde; der Feind aber sloh keines

wegs, wie die ersten Nachrichten meldeten; vielmehr mußte die britische Reilem

nach Trinkitat zurückkehren ; denn Graham halte seinen Zug aus Tokar unvorsich
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tigerweise ohne genügende Cavalerie und Artillerie unternommen. So verstrichen

einige Tage, in welchen jedoch die Vorbereitungen zum bevorstehenden Kampse

rastlos betrieben wurden. Während der Nacht war alles still, aber die zahlreichen

Wachtseuer des arabischen Lagers waren deutlich sichtbar. Am 29. Febr. endlich

kam es wieder bei El-Teb, ziemlich in derselben Gegend, wo Baker's Niederlage

vier Wochen zuvor stattgesunden, zu einem blutigen Zusammenstoß, der diesmal

mit einem vollständigen Siege der britischen Waffen endete. Es wurde den ganzen

Tag gekämpst und der aus 10000 Mann geschätzte Feind nach hartnäckiger, ver

zweiselter Gegenwehr und großem Verlust aus allen Punkten geschlagen. Allein

auch die Engländer erlitten erhebliche Verluste, 28 Todte und 142 Verwundete;

unter letztern besanden sich schwer verwundet Baker-Pascha, Oberst Burnaby und

Oberst Barrow. Die Folge dieses Sieges war, daß am solgenden Tage Tokar

sich ohne Kamps den Engländern ergab. Die ausständische Garnison und die

ägyptischen Einwohner wurden nach Trinkimt geschickt, während Osman-Digma

sich ins Gebirge zurückzog. Aus Anlaß des Sieges bei El-Teb, welchen, nebenbei

bemerkt, Lawson in der Unterhaussitzung vom 3. März als eine Schlächterei und

die schändlichste, seigste That bezeichnete, die jemals von einer englischen Armee

verübt worden, erließ die Königin einen Armeebesehl, worin die Truppen zu

ihrem Ersolge beglückwünscht wurden. Er war aber weit entsernt, ein entschei-

dender zu sein, denn die Sicherheit Suakins, woraus es eben ankam, war von

Tamanieb, dem neuen Lager Osman-Digma's, nicht weniger gesährdet als zuvor.

In seinem Tagesbesehl erklärte General Graham den Zweck der Expedition

mit dem Entsatze Tokars sür erreicht, und die Truppen wurden sosort nach

Trinkitat und Suakin zurückbeordert — ein schwerer Fehler in doppelter Hinsicht;

zunächst weil dies den moralischen Eindruck des Ersolges vernichten und in den

Augen der Eingeborenen als schimpsliche Flucht erscheinen mußte, dann aber weil

sich sehr rasch herausstellte, daß der Sieg bei El-Teb nur ein ungenügender Ersolg

war und weder den Kriegsmuth noch die materiellen Kräste der Ausständischen

gebrochen hatte. Offenbar war nur ein Theil ihrer Macht bei El-Teb geschlagen

worden. Osman-Digma hatte von seinen Leuten blos 750 Mann dahin entsandt;

er selbst war gar nicht mit dabei, sondern stand damals schon bei Tamanieb,

25 Kilometer nordwestlich von Suakin, um dieses zu bedrohen, und verstärkte sich

seither durch neue ausständische Hausen und durch Flüchtlinge seines geschlagenen

Corps. Eine Proelamation von Graham und Hewett, welche die Stämme zum

Absall von dem „Schurken" Osman-Digma aussorderte, blieb natürlich ganz ohne

alle Wirkung, obwol englische Nachrichten täglich zu melden wußten, daß Osman's

Anhänger immer wankelmüthiger und weniger zahlreich würden. In Wirklichkeit

war davon nicht das Geringste zu merken. Osman-Digma predigte vielmehr einen

heiligen Krieg gegen die Briten und beantwortete Hewett's schristliche Aussorde-

rung zur Ergebung, ohne welche der Vormarsch gegen Tamanieb beginnen würde,

mit der Erklärung, daß er entschlossen sei, das Blut der Türken und ihrer Helsers

helser zu trinken. Eine zweite, am 8. März von Suakin an 33 Scheiche seind

licher Stämme abgesandte Proelamation war versehlt und nachtheilig, da sie als

ein Zeichen der Schwäche gedeutet wurde. Es blieb daher nichts übrig, als
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Osman-Digma nach Tamanieb zu solgen. Am 9. März brach zuerst eine Husaren-

schwadron von Suakin aus nach der 13 Kilometer entsernten „Zareba" id. h.Per-

schanzung, wol identisch mit dem am Bahr-el-Ghasal sür die Handelssaeloreien

der Eingeborenen gebräuchlichen Worte „Seriba"), welche Baker-Pascha srüher

hatte auswersen lassen. Die übrigen Truppen mit den Generalen Graham und

Stewart solgten dahin. Am 12. März, 4 Uhr nachmittags, erreichten die Eng

länder, in zwei Vierecken sormirt und stasselsörmig vorrückend, Tamanieb, wo sie

aus starke, in Gräben verborgene seindliche Streitkräste stießen. Das erste Viereck

wurde schon kurz nach dem Verlassen der Zareba von einer starken Abtheilung

ungestüm angegrissen. Zwar wurde der Feind mit großen Verlusten zurückgeworsen,

ging aber auss ueue zum Angriss vor. Der Kamps war ein äußerst erbitterter,

viel lebhaster als bei El-Teb. Die Araber, die sich weder zurückziehen noch

ergeben wollten, wurden von den Engländern sast sämmtlich niedergemacht. Las

zweite Viereck erlitt eine ernste Schlappe und verlor sämmtliche Mitrailleusen,

während die ganze Cavalerie sich bis zur Zareba zurückziehen mußte. Erst nach

zweistündigem heißen Kampse wurden die Geschütze wiedergenommen. Das erste

Viereck bemächtigte sich hieraus des verschanzten Lagers Osman's, in welchem

Graham seinen Sitz ausschlug. Der Gesammtverlust der Engländer an jenem

Tage von Tamanieb betrug an Todten 5 Ossiziere und 86 Manu, an Verwun

deten 8 Ossiziere und 103 Mann, dann 19 Vermißte. Der Feind ließ 600Todte

aus dem Platze; nach andern Angaben wollte man gar 1500 Leichen in den

Graben gesunden haben. Osman-Digma besand sich während des ersten Theiles

der Schlacht in Tamanieb, zog sich aber dann in die Berge zurück. Graham und

Stewart kehrten alsbald, schon am 14. März, mit ihren Stäben nach Suakin

zurück, begingen also genau den nämlichen Fehler wie kurz zuvor nach dem Siege

von El-Teb.

So war die Schlacht von Tamanieb ein vollständiger Sieg und doch wiederum

kein entscheidender. Auch war er den Engländern nicht leicht gemacht worden, denn

das Schicksal des Tages hing an einem Faden. Vor dem Heldenmuth der Araber

oder richtiger der äthiopischen und nubischen Stämme konnten sie Respeet bekommen.

Er bildete den vollendetsten Contrast zu der Feigheit der Aegypter. Es war

daher sicherlich ein ebenso unrühmliches wie unweises Beginnen, aus den Kops des

tapsern Osman-Digma einen Preis von 5000 Doli, zu setzen, wie Hewett und

Graham in einer Proelamation vom 16. März thaten: ein Schritt, welcher mit

Recht vom Auslande als einer großen eivilisirten Nation unwürdig erklärt und

selbst von der eigenen Regierung nicht gebilligt wurde, sodaß schon wenige Tage

später die Proelamation von ihren eigenen Urhebern zurückgezogen werden mußle,

wahrlich nicht zur Erhöhung des britischen Ansehens. Uebrigens blieb sie ganz

wirkungslos, denn die Scheiche wiesen den ausgesetzten Preis mit Verachtung »on

sich. Sie verrieth aber auch die Schwäche der Engländer, welche trotz ihm

jüngsten Siege nicht in ihren Truppen, sondern im Geld das Mittel zu erblicken

schienen, um dem Ausstande ein Ende zu machen. Und daß Osman-Digma «och

lange nicht vernichtet, erkannten sie gar bald. Von einem Einstellen der mili

tärischen Operationen konnte keine Rede sein, doch waren erhebliche VeriM
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kungen nothwendig. Ein Marsch von Suakin nach Berber wäre geboten gewesen ;

mit den zur Versügung stehenden Truppen ging dies aber nicht au. General

Graham ließ mehrere Reeognoseirungen aus der Straße dahin über Bir Handub,

der ersten Quellenstation, 15 Kilometer von Suakin, Otao und Erkawit hinaus

unternehmen, an welch letzterm Orte Osman-Digma angeblich ein besestigtes Lager

bezogen hatte; doch war vom Feinde keine Spur zu sehen. Osman-Digma selbst

verstand es mit großer Geschicklichkeit, sich den Engländern zu entziehen. Es

nützte ihnen nichts, selbst bis Tamanieb vorzurücken; sie ersuhren nicht, wo der

Ansührer der Ausständischen stehe, noch wie stark er sei; sie wußten nur, daß er

noch vorhanden und eine beständige Gesahr sür die ägyptisch-englischen Ansiede

lungen, besonders sür Suakin, sei. Es ward zwar immer versichert, die Zahl

seiner Anhänger schmelze zusammen, andere Nachrichten lauteten aber im entgegen

gesetzten Sinne. Einige Scheiche wurden von den Engländern allerdings gewon

nen, und damit, sowie mit den paar kleinen „Siegen", welche man nicht über

Osman-Digma, sondern nur über kleine Abtheilungen desselben errungen, hielt

Hewett den Feldzug sür „beendet", die gestellte Ausgabe sür ersüllt. Geueral

Graham erließ einen Tagesbesehl an die Truppen, worin er ihnen sür ihre

Dienste in den letzten Wochen des Feldzuges dankte. Mit derartigen prunkhasten

Anerkennungen von Leistungen in „Schlachten", welche ihrer Natur und Ausdeh

nung nach die Bedeutung untergeordneter Gesechte und Scharmützel in einem euro

päischen Kriege nicht überragen, sind die britischen Heersührer stets rasch bei der

Hand. Da die Iahreszeit den Engländern zum Kriegsühren zu heiß zu werden

begann und sie schon beim Ausmarsch aus Suakin nach dem Auswersen der

Schanzen über unerträgliche Hitze klagten, das sehr ungesunde Klima Suakins

auch nicht zu längerm Verweilen lockte, hatten sie nichts Eiligeres zn thun, als

sich dem erhaltenen Besehl gemäß schon in den ersten Tagen des April 1884

wieder nach Suez einzuschiffen und Suakin zu verlassen, dessen Besatzung nur

noch aus ägyptischen Truppen, von der bekannten Güte, allerdings unter Lei

tung des englischen Hauptmanns Chermside, bestehen sollte. Vergebens sragt

man sich, wozu die Engländer sechs Wochen srüher in aller Hast nach Suakin

gekommen, denn bei ihrem ebenso eiligen Abzuge war die gehosfte Paeissieation

des östlichen Sudan und die Eröffnung des Weges nach Berber von der Ver-

wirklichung ebenso weit entsernt wie vor den zwei siegreichen „Schlachten".

Alle Hadendoa- Scheiche waren Anhänger von Osman-Digma, und bei der stets

nur geringen Truppenzahl, aus welcher die Engländer ihre Expeditionen zusammen

zusetzen pflegen und welche die Ursache ihrer zahlreichen, stets wiederkehrenden Mis-

ersolge ist, war die Besetzung von Suakin thatsächlich nutzlos, solange England

sich nicht entschließen konnte, den ganzen Weg nach Berber mit Truppen zu be

setzen. Zu einer solchen, sreilich unendlich kostspieligen Macht- und Krastentsal-

tung vermochte sich jedoch weder Cabinet noch Volk in England auszuraffen.
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Von

Gustav Diercks.

IV.

Die Trauerkunde von dem am 8. Ian. 1879 ersolgten Tode Espartero's lieh

die politischen Parteikämpse sür wenige Tage aushören. Mit dem Fürsten von Vn-

gara schied eine der einslußreichsten Persönlichkeiten Spaniens in diesem Iahrhundert

ans dem Leben. Zu wiederholten malen hatte Espartero ernste Krisen, drohende

Gesahren zu beseitigen, den Thron zu erhalten verstanden. Mit Undank belohnt,

hatte er sich dann in den sechziger Iahren ganz von der Politik zurückgezogen

und nur noch einmal im Iahre 1875 dem jungen König Alsonso seine Sympa

thien bekundet, seinen Segen ertheilt. Was man auch an der Politik Esparteros

auszusetzen hatte: alle liberalen Parteien erkannten seine geschichtliche Bedeutung,

das Gute, das er gethan hatte, an, und zollten ihm im Tode noch den schuldigen

Tribut ihrer Achtung, Der König ließ sich bei der Trauerseier in Logrono nicht

nur durch den eommandirenden General der Nordarmee, Quesada, vertreten, son

dern bezeugte seine Verehrung sür den Todten noch besonders, indem er seinen

Adjutanten Iaquetot nach Logrono entsandte.

Nach dieser kurzen Frist entbrannte der Kamps zwischen den Parteien wieder

um so hestiger, und nicht allein zwischen den sich seindlich gegenüberstehenden poli

tischen Gruppen, sondern auch im Innern der Regierungspartei gärte es und die

persönlichen Interessen der einzelnen Fraetionen kamen gelegentlich in bedenk

lichen Consliet untereinander. Im Cabinet selbst griff Uneinigkeit um sich nnd

die Gerüchte einer bevorstehenden Krisis wurden stärker, als man ersuhr, daß der

Generalgouverneur von Cuba, Martinez Campos, ausgesordert worden sei, noch

Europa zu kommen. Die Resormen, die der General sür Cuba nothwendig

erachtete, hatten nicht den Beisall des Ministerpräsidenten gesunden und die be

stehende Spaltung im Ministerium erweitert. Trotz der großen Reserve, die an

maßgebender Stelle über diese Differenzen beobachtet wurde, konnte es doch nicht

sehlen, daß die liberale Presse Kunde davon erhielt und die eubanische Frage

eisrig zu erörtern begann. Die Regierung bemühte sich eisrig, die öffentliche

Meinung von diesem heikeln Thema abzulenken, und eine andere wichtige Frage

nahm allerdings das Interesse der politischen Kreise bald in so hohem Grade in

Anspruch, daß die Absicht des Ministeriums erreicht wurde.
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In den srühern Versassungen war die Dauer des Mandats der Deputirten

aus drei Iahre sestgesetzt, auch in der neuen Versassung von 1876 war dieser

Zeitraum als der regelmäßige angenommen, die Verlängerung desselben aus

süns Iahre jedoch gestattet worden. Mitte Februar lies nun die dreijährige Pe

riode ab und es erhob sich die Streitsrage, ob die Cortes und die Mandate der

Deputirten bis zum 13. Febr. 1881 verlängert werden könnten oder nicht. Die

Oppositionsparteien vertraten die Ansicht, daß neue Wahlen angeordnet werden

müßten, weil die Cortes von 1876 eonstituirende gewesen und nicht gemäß der

von ihnen geschaffenen neuen Versassung einberusen worden waren. Die Conser-

vativen behaupteten dagegen, daß die Constitution von 1876 die herrschende sei

und die Dauer der Cortes daher nach Belieben der Krone um zwei Iahre

verlängert werden könne. Das Cabinet kümmerte sich um die Diseussionen

nicht, die hierüber wochenlang in der Presse gesührt wurden, mußte schließlich

aber doch der gebieterischen Stimme der öffentlichen Meinung nachgeben, und die

ossieiöse „Oorrezvouäeneia 6e Nzpaiw" brachte denn endlich die Notiz, daß der

König seine Uebereinstimmung mit der Ansicht des Cabinets in einem Mitte

Februar abgehaltenen Ministerrath erklärt habe und daß es im Belieben des

Cabinets stehe, die Cortes auszulösen oder neue einzuberusen.

Inzwischen hatte die eubanische Angelegenheit bestimmtere Form angenommen.

Nachdem die Ministeriellen zuerst alles dementirt hatten, was über die Rückkehr

von Martine; Campos verbreitet worden war, konnten sie gegenüber den von

Cuba anlangenden Nachrichten nicht mehr ans ihrem beständigen Leugnen beharren;

man ersuhr ja bald, daß Martinez Campos am 4. Febr. Cuba verlassen und Figueroa

die Regierung interimistisch übertragen hatte. In seinen Ansprachen an die Be

völkerung und an die Truppen hatte er keinerlei Andeutungen über den Zweck

seiner Reise gemacht und sich dahin geäußert, daß er binnen kurzem zurückkehren

werde. Zu welchem Zweck kam er nach Spanien? Hatte Cänovas ihn gerusen,

und wenn dies der Fall, aus welchem Grunde war es geschehen? Hatte der

König ihn berusen, mit oder ohne Einwilligung seines Ministerpräsidenten? Kam

Martinez Campos aus eigener Initiative, um die seiner Verwaltung entgegen-

gesetzten Hindernisse zu beseitigen? Niemand vermochte diese Räthsel zu lösen, die

natürlich alle Welt beschästigten und vor allen die Constitutionellen interessirten,

die im Falle ernster Differenzen zwischen Cänovas und Martinez Campos und

einer daraus erwachsenden Krise bestimmt daraus rechneten, zur Regierung berusen

zu werden. Cänovas selbst hatte sich ja im Lause des letzten Iahres ganz un

zweideutig in den Cortes dahin geäußert, daß er wünsche, die eonstitutionelle

Minorität käme sosort ans Ruder, wenn sich der weitern Regierung der Conser-

vativen Schwierigkeiten böten, daß der Inhalt des Manisestes von Sandhurst,

daß das Prineip der eonstitutionellen Monarchie erschüttert werden würde, wenn

nicht die Constitutionellen die Conservativen im gegebenen Fall sogleich ablösten.

Die kommenden Ereignisse sollten jedoch beweisen, daß Cänovas die Constitu

tionellen noch sür lange Zeit als unreis betrachtete, die Regierung zu übernehmen,

daß er in keiner Weise geneigt war, die Macht ohne weiteres aus den Händen

zu geben und vollends den ihm verhaßten Liberalen zu überlassen, die er 1880
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noch als eine Partei ohne Geschichte und von dunkler zweiselhaster Existenz

bezeichnete.

Am 27. Febr. tras Martinez Campos in Madrid ein, hatte noch an demselben

Tage eine sehr lange Unterredung mit dem König und dann ebensalls eine solche

mit Cänovas und verschiedenen Ministern, sodaß man im Publikum den Ausbruch

einer Krisis sür bevorstehend hielt. Es verlautete nun, daß Cänovas im Ianuar

dem General im Falle seines Rücktritts die Ministerpräsidentschast angeboten,

Martinez Campos dieselbe jedoch abgelehnt und sich nur bereit erklärt habe, dos

Porteseuille des Kriegsministeriums zu übernehmen. Scheinbar bestanden zwischen

diesen beiden hervorragendsten Männern der Restauration keine Differenzen irgend

welcher Art, und natürlich that die ministerielle Presse alles, um diesen Schein

zu bestätigen. Irgendein offenkundiger Grund zum Rücktritt des Ministermms

Cänovas war auch nirgends zu erblicken, und in der That ist dieser wunderbare

Ministerwechsel bis heute nicht in seinen Ursachen vollständig ausgedeckt worden, da

auch jetzt noch hierüber eine gewisse Reserve seitens aller Betheiligten beobachtet wird.

Wir dürsen zum Verständniß dieser Verhältnisse zunächst nicht vergessen, dnß

Cänovas del Castillo stets Eisersucht gegen Martinez Campos hegte und mit

Neid aus seine Ersolge blickte. Der General hatte mit Einem Schlage vollsührt,

was Cänovas lange geplant und langsam vorbereitet hatte; er hatte den Lar-

listenkrieg beendet; er hatte Cuba den Frieden wiedergegeben, während manche

seiner Gegner, und wol hauptsächlich auch viele seiner scheinbaren Freunde, hoff

ten, daß sein Glücksstern dort untergehen oder mindestens stark verdunkelt werden

würde. Diese großartigen Ersolge, die den General außerordentlich populär

machten, beunruhigten viele Conservative, und wol nicht am wenigsten Cänovas.

Martinez Campos sollte und mußte sein Prestige einbüßen, er mußte sich ver

brauchen, sein Ansehen mußte vermindert werden.

Nun hatte der General, während er den Bürgerkrieg in Cuba bekämpste,

sorgsältig die dortigen Verhältnisse studirt und ersorscht, was der Insel und ihren

Bewohnern noththat, um zu gedeihen und um dem Vaterlande erhalten zu bleiben.

Die Resormen, die ihm nothwendig erschienen, waren radieale und im Prineip

sehr liberale. Sie lassen sich etwa solgendermaßen zusammensassen: vollständige

Aushebung der Sklaverei; Verminderung der Einsuhrzölle aus amerikanisches Ge

treide und Sämereien in Cuba; Verminderung der Staatssteuern; Revision des

tributären Systems; Consolidirung der eubanischen Schuldtitel; Verminderung der

Verwaltungskosten, des Budgets; Erleichterung des Handelsverkehrs und der Schiss

sahrt zwischen den Antillen und Spanien.

Iede einzige dieser Resormen trug in sich die Keime zu den denkbar ernstesten

Conslieten. Daher hatte sich jeder Gouverneur von Cuba, jede Regierung bisher

gescheut, die lange versprochenen, von allen sür nothwendig erachteten Resormen

durchzusühren — und daher sanden die revolutionären, die separatistischcu, die

republikanischen Elemente immer in Cuba den sruchtbarsten Boden sür ihre Um

triebe; daher bestand der Bürgerkrieg dort in Permanenz; daher drohte stets die

Gesahr, Cuba könnte sich wie die zahllosen andern srühern Colonien Spaniens

vom Mutterlande lossagen, sich als unabhängige Republik eonstituiren oder Nord
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amerika anheimsallen. Die Insel hatte, ebenso wie alle srühern Colonien, wie

die Philippinen, stets ihren Gouverneuren und Beamten nur zur Bereicherung

gedient, war von ihnen aus das schmählichste ausgebeutet, bis auss Blut aus

gesogen worden: daher der sinanzielle Bankrott, in den sie versunken war, und

aus dem sie zu besreien die Ausgabe der Regierungen sein mußte. Sollte das

Budget vermindert, sollten die Einnahmen der hungerigen, habgierigen Beamten

Cubas vermindert werden, so verletzte dies aus das empsindlichste die Interessen

der Zehntausende von Realpolitikern, die ja nur von der Ausbeutung ihrer Aemter,

Provinzen und Colonien existiren. Die völlige Aushebung der Sklaverei schädigte

die Großgrundbesitzer und Plantagenbesitzer; die Verminderung der Zölle aus

Zucker in Spanien vernichtete den Zuckerbau im Mutterlaude; die Verminderung

der Zölle aus amerikanisches Getreide vernichtete den easlilischen Getreidehaudel.

Kurz, jede einzige der wirklich sür das Wohl Cubas hochbedeutsameu, wichtigen

und liberalen Resormen mußte schwere Consliete erzeugen und eine Regierung,

die sie durchsühren wollte, schnell abnutzen. Dies konnte aber unmöglich im In

teresse der herrschenden Parteien sein, und daher war Ceinovas mit diesen Resorm-

planen des hochherzigen, gemüthvollen Martinez Campos keineswegs einverstanden;

und es bot sich eine Gelegenheit, die überwuchernde Krast des Generals ein wenig

zu dämpsen. Martinez Campos war ein tüchtiger Militär, er hatte sich in Cuba

als scharser Beobachter erwiesen; aber er war alles andere, nur kein schlauer

Politiker und Staatsmann, war mit den Intrigueu der Politik nicht vertraut,

kannte sie nicht und verachtete sie. Mit dem Schwert in der Hand, mit offenem

Visir hatte er sich bisher seine Wege gebahnt, seine Ausgaben ersüllt und er

glaubte auch, in der Politik mit derselben Ossenheit und Geradheit seinen Weg

gehen, seine Ziele erreichen zu können. Ein solcher Mann mußte seinen Gegnern

zum Opser sallen, und vollends wenn sie ihm mit der Maske von Freunden und

Verathern zur Seite traten und vorgaben, ihn in den Regierungsgeschästen unter

stützen zu wollen.

Die Krisis trat zu Ansang März ein. Am 5. dieses Monats dankte das

Ministerium Canovas ab. Die össentliche Meinung, die von den Liberalen be

herrscht wurde, verlangte die Berusung Sagasta's, oder mindestens ein Wahlmini

sterium, das aus den Führern der verschiedenen Parteien der Cortes zusammen

gesetzt sei und vorläusig die Geschäste leite. Sagasta wurde auch zum König

berusen, und seine Freunde und Genossen triumphirten. Zn srüh jedoch, denn

Canovas hatte dasür gesorgt, daß die Constitutionellen nicht die Regierung über

nähmen. Er hatte schon srüher Martinez Campos gegenüber, als dieser noch in

Cuba war, ein liberales Ministerium als eine Gesahr sür den Staat, sür die

Restauration bezeichnet und ihm zu verstehen gegeben, daß diese Gesahr unbedingt

verhütet werden müßte, wenn das Werk von Sagunt nicht zerstört werden sollte.

Martinez Campos kannte die politischen Verhältnisse Spaniens, die Parteien des

Landes nicht; er hatte nie an den innern politischen Kämpsen desselben theil

genommen, nie einer Partei angehört und mußte glauben, was Cänovas ihm

sagte. Dieser benutzte serner den Umstand, daß die Constitutionellen von den

Centralisten getrennt blieben, daß diese beiden liberalen Fraetionen sich nicht wieder
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vereinten, ein Ziel, das die abtrünnigen Centralisten erstrebten, nm dem König die

Liberalen als gespalten, daher als regierungsunsähig zu schildern und ihn zu warnen,

sich ihnen anzuvertrauen. Die Besestigung der Republik in Frankreich, die Er

wählung Grevy's zum Präsidenten gab ihm Veranlassung, zu betonen, daß gegen

über dieser liberalen Richtung des Nachbarstaates Spanien eonservative Bahn«

versolgen müsse, um sich vor dem Ueberwuchern des Liberalismus zu bewahren,

der die Republik im Gesolge hätte.

Martinez Campos zögerte jedoch, die Regierung zu übernehmen, weil er mol

selbst die Ueberzeugung hatte, daß er den ihm damit entstehenden Ausgaben aus

einem ihm gänzlich unbekannten Felde nicht gewachsen war. Nun wurde noch der

Herzog de la Torre telegraphisch herbeiberusen, während Posada Herrera aus die

gleiche Ehre wartete, weil er, wenn es sich um ein Vermittelungsministerium han

delte, am ehesten dazu berusen war, ein solches zu bilden. Posada Herrera wurde

jedoch nicht besragt, die Unterredung mit Serrano ergab kein Resultat, und durch

Canovas in Schrecken gesetzt, daß die Liberalen schließlich doch berusen werden

könnten, nahm Martinez Campos endlich am 7. März den Austrag an, ein Mini

sterium zu bilden.

Die Conservativen haben sich östers dahin geäußert, daß Cänovas so sehr aus

dieser Lösung bestand, nm — dem Helden von Sagunt, dem Begründer der Re

stauration sür die ausgezeichneten Dienste, die er dem Lande im Karlistenkriege

und in Cuba geleistet hatte, die höchste Ehre zutheil werden zu lassen, die ein

Staatsmann und General in einer eonstitutionellen Monarchie erreichen kann:

Ministerpräsident zu werden. Dieselbe Ehre hatte auch schon General Iooellar

genossen, der das Prounneiamiento von Sagunt als erster unterstützt hatte.

Wir dürsen über diese liebenswürdige Fürsorge von Canovas sür Martinez

Campos wol ohne weitern Commentar hinweggehen, denn die Verhältnisse bewiesen

bald, woraus der Leiter der eonservativen Partei hinaus wollte. Er war in ei«

Sackgasse gerathen; es drohte ihm und seiner Partei die Gesahr, die Macht ein

zubüßen; da wurde denn in dieser Noth derjenige, der die schwierige Lage zum

Theil veranlaßt hatte, vorgeschoben, damit er sich schnell abnutze und den Conser-

v.,:iven dadurch die Möglichkeit lasse, sobald sie es wollten, wieder selbst die Zügel

der Regierung zu übernehmen. So wurde denn Martinez Campos gerade so wie

kurz zuvor Iovellar ein Opser der rein persönlichen Interessenpolitik von Cano

vas, dem nur daran gelegen war, sich und seiner Partei die Macht solange al-

irgendmöglich, wenn thunlich dauernd zu sichern.

Die Zusammensetzung des Cabinets Martinez Campos zeigte gleich die Un-

kenntniß desselben von den politischen Parteiverhältnissen des Landes, seine !In

kenntniß des Charakters derjenigen, die seine Freunde schienen und ihn beriethen.

Die unabhängige Presse behandelte ihn von vornherein als einen Todten, machte

die üblichen Todesanzeigen des „armen Mannes" in der hier gebräuchlichen Form

mit einem großen schwarzen Kreuz an der Spitze. Die Liberalen durchschaaten

das Spiel, das man mit dem General trieb, vollkommen und sagten sosort voraus,

was kommen würde; jeder, der mit den hiesigen Verhältnissen wirklich bekannt
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war, durchschaute mit vollständiger Sicherheit die Taktik der Conservativen, ihren

Plan, ihre Absichten.

Da Martinez Campos sich selbst nicht zu retten wußte, so bat er Cänovas,

ihm bei der Bildung des Cabinets behülslich zu sein. So blieb denn das über

aus wichtige Fomento-Ministerium in den Händen des Grasen Toreno, das der

Finanzen in denen des Marques von Orovio ; Molins, der bisherige Gesandte in

Pari« entschloß sich nur sehr schwer, seinen Posten auszugeben und das Porteseuille

des Aeußern zu übernehmen, um dasselbe bald wieder niederzulegen. Gnade und

Iustiz übernahm Pedro Nolaseo Aurioles y Aguado; das Innere der junge Fran

eiseo Silvela; Colonien Salvador Albaeete; Marine der General Franeiseo de

Paula Pavl'a y Pavia. Das war ein aus den verschiedenartigsten Elementen

zusammengesetztes heterogenes Cabinet, das von vornherein seiner Ausgabe nicht

gewachsen sein konnte und das schließlich vollständig von den beiden Vertrauens

männern von Canovas: Orovio und Toreno, beherrscht wurde. Es lag ganz im

Willen dieser beiden und ihres absoluten Herrn und Chess Cänovas, jeden belie

bigen Augenblick dieses Cabinet, dem sie angehörten, zu sprengen.

Die Cortes wurden ausgelöst, die Wahlen sür den 20. April angesetzt und

eine Amnestie sür politische und Preßvergehen erlassen. Die Presse war in

letzter Zeit aus das härteste geknechtet und gemaßregelt worden, und alle Augen

blicke waren unter dem Vorwande von Entdeckung revolutionärer Umtriebe und

Störungen der öffentlichen Ordnung Haussuchungen und Verhastungen misliebiger

politischer Persönlichkeiten vorgenommen worden. Das Unterrichtswesen war nnter

der Wirtschast der Ultramontanen des vorigen Cabinets so verwahrlost, daß das

Land daran gerechten Anstoß nahm. Gegenüber den liberalen Elementen wurden

die Gesetze so streng gehandhabt, daß kein Liberaler eine Prosessur an den Uni

versitäten oder höhern Schulen zu erlangen vermochte, während die notorischen

Ultramontanen und Conservativen mühelos alle akademischen Würden und Pro

sessuren erlangten.

Halberwachsene Iünglinge wurden zu Prosessoren ernannt, in die Akademien

gewählt und haben den Gelehrtenstand hier in Verrus gebracht — wenigstens den

Ansichten des Auslandes gemäß, das höhere Ansorderungen an den Grad des

Wissens macht. Zwar hatten die gemaßregelten liberalen Prosessoren das „In

stitut des sreien Unterrichts" nach dem Vorbild der brüsseler sreien Universität

geschaffen, und diese Hochschule, der die bedeutendsten Lehrkräste des Landes an

gehörten, sand einen außerordentlichen Zulaus von Studirenden; aber es konnte

doch den Versall des ossieiellen Unterrichtswesens, der Staatsuniversitäten nicht

aushalten. Beachtenswerth ist es jedoch, daß unter der Herrschast der Ultramon-

tanen und Conservativen das Fröbel'sche Lehrsystem sruchtbaren Boden sand, staat

lich anerkannt und unterstützt wurde.

Die von Silvela aus Grund eines neuen im Ianuar erlassenen Wahlgesetzes

geleiteten Corteswahlen zeigten deutlich die Absichten der Conservativen. Mar

tinez Campos hatte in seiner soldatischen Biederkeit die Wahlen nicht von der

Regierung beeinflußt wissen wollen; auch den Grundsatz der legalen und illegalen

Parteien hatte er nicht unbedingt adoptirt und dadurch manche der extrem libe
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raten und republikanischen Parteien bewogen , sich wieder an den Wahlen zu be-

theiligen. Auch der Beamtenstand war im Gegensatz zu dem sonst üblichen Brauch

in Spanien beinahe unverändert gelassen. Die Folge aller dieser Umstünde war

nun, daß die Conservativen , besonders die Freunde des srühern Ministers des

Innern, Romero Robledo, der gründliche Routine in der Leitung der Wahlen

erlangt hatte, die vom 20. April absolut beherrschten. Ihre Wahleomites sune-

tionirten unumschränkt im Lande, ihren Candidaten wurde mit allen den bekannten

Mitteln zum Siege verholsen und eine sür Cänovas und Romero Robledo unbe

dingt zuverlässige Majorität geschaffen. Die wenigen Candidaten, die Martinez

Campos persönlich empsohlen hatte, wurden sast alle von den Conservatioen aus

dem Felde geschlagen. Diese Taktik hätte Martinez Campos endlich die Augen

öffnen müssen; aber er sah trotzdem nicht, was die ganze Welt um ihn her sah

oder — er gab vor, es nicht zu sehen. Cänovas sollte übrigens bei diesem Wahl-

gange und später in den Cortes erkennen, daß ihm im Schos seiner Partei ein

gesährlicher Gegner erwuchs, der sich gelegentlich schon von seiner Allmacht zu

emaneipiren suchte: Romero Robledo nämlich, der sich mit einem ansehnlichen

Gesolge junger, seuriger Kräste umgab, mit denen er seine eigene Politik trieb;

man nannte und nennt bis heute die Romeristen, denen noch eine bedeutende Zu

kunst bevorsteht, die „Husaren von Antequera".

Am 1. Iuni traten diese Cortes zusammen, in denen die Regierung ganz und

gar dem Wohlwollen der Canovisten und Romeristen preisgegeben war und selbst

nur einen geringen Anhang hatte. Die Oppositionsparteien waren ziemlich zahl

reich vertreten, die Constitutionellen mit 47, die Moderados und Ultramontanen

mit 17, die Posibilisten (Castelar) mit 6, die progressistischen Demokraten mit II,

die Centralisten mit 12, die Demokraten von den Colonien mit 12 Individuen.

Denn seitens der Regierung selbst waren die Wahlen wenig beeinflußt und das

Wahlrecht wenig beschränkt worden; bereitwillig war sür die Wahlperiode in den

baskischen Provinzen der Belagerungszustand ausgehoben worden; Cuba und Peno-

rieo hatten ihre eigenen Abgeordneten geschickt.

Die Regierung hatte Cänovas das Präsidium der Cortes übertragen wollen;

seine politische Klugheit bewog jedoch den schlauen Politiker, sich nicht in irgend

welcher Weise Martinez Campos gegenüber zu binden und zu verpflichten. 2«

lehnte er diese Ehre ab, die nun Ayala zutheil wurde, während das Präsidium

des Senats dem Marques von Barzanallana übertragen wurde. Ieder andere

Wunsch des Ministerpräsidenten stieß aus Widerstand seitens der Cänovisten und

Romeristen, die auch in den Seetionen und Commissionen nach Belieben schalteten

und walteten. Sie hatten ja von vornherein erklärt, sich lieber aus den Cortes

zurückzuziehen, als zu dulden, daß die Liberalen etwa an das Ruder kamen.

Hier war nun das Feld, aus dem sie ihre Zukunst sichern konnten und mußten,

und sie versäumten nichts, was dazn beitragen konnte. Andererseits waren ibie

Führer bemüht, den Gegensatz zwischen Constitutionellen und Centralisten stets zu

sördern und ihre Vereinigung zu verhindern.

Die Debatten nahmen den gewöhnlichen Verlaus und hatten denselben Cha

rakter wie immer; sie drehten sich nach Erledigung der Antwort aus die königliche
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Botschast und der Wahlprüsungen um theoretische Fragen allgemeiner Art. Den

Conservativen war daran gelegen, nicht die eubanischen Angelegenheiten zur Dis-

eussion gelangen zu lassen, denn diese mußten die Krisis bringen und — sie wollten

sich doch nicht die Sommerserien verderben. So tagten denn die Cortes bis Ende

Iuli, ohne wesentliche namhaste Resultate zu erzielen.

Da die erste Ehe des Königs insolge des vorzeitigen Todes der Königin kinder

los geblieben war, so geboten politische Rücksichten die Schließung einer neuen,

was bei der beschränkten Zahl von Candidatinnen nicht ohne Schwierigkeiten war.

Zunächst lenkte sich das Interesse derjenigen, die mit dieser Ausgabe betraut wur

den, aus die Schwester der verstorbenen Königin, oder richtiger, der Herzog von

Montpensiier wünschte, daß der König von neuem sein Schwiegersohn werden sollte.

Es erhoben sich gegen eine derartige Wohl zwar wieder dieselben Bedenken, die

srüher bei der ersten Ehe des Königs erhoben worden waren; diese Schwierig

keiten wären aber wol von dem Herzog ebenso wie damals beseitigt worden, wenn

nicht der plötzliche Tod der Insantin Maria Cristina de Orleans y Borbon am

28. April diesen Plan vereitelt hätte. Bald daraus erschienen nun in Spanien

der Kronprinz Rudols von Oesterreich und der Prinz Leopold von Baiern, um

den König zu besuchen. Man vermulhete sogleich, daß nicht nur beide noch an

dere Zwecke versolgten, sondern daß auch der Plan einer andern Verbindung der

regierenden Häuser von Spanien und Oesterreich zur Reise des Prinzen Rudols

Veranlassung gegeben hatte. Letzterer schien sich persönlich sür die Schwester des

Königs Maria del Pilar de Borbon zu interessiren; aber auch hier trat der Tod

störend dazwischen. Don Alsonso war mit seinen Geschwistern Ansang August in

dem Bade Eseoriaza und dort starb die Insantin ganz plötzlich am 5. desselben

Monats. Der König selbst hatte während seiner Studienzeit in Wien die Erz

herzogin Maria Christina kennen gelernt, und er erinnerte sich ihrer unter den

gegenwärtigen Umständen. Oesterreichischerseits ging man bereitwillig aus den

Gedanken der Verbindung der Erzherzogin mit dem König von Spanien ein.

Dieser Plan schien aber die Conservativen Spaniens nicht sehr zu besriedigen.

Cänovas war damals wol noch von den Ideen ersüllt, die ihn bei der Absassung

seines Buches über das Haus Oesterreich beseelt hatten und die sür dieses letztere

alles andere, nur nicht schmeichelhast und wohlwollend waren. Er konnte sich

nicht wohl als Vertreter Spaniens am österreichischen Hose einstellen, um sür

seinen König um die Hand eines Mitgliedes dieses erlauchten Hauses zu bitten,

das er in einem historischen allbekannten Werke so schmählich gebrandmarkt hatte.

Dies war wol der Grund, weshalb er die ihm von Martinez Campos zugedachte

Ehre ablehnte, nach Wien zu gehen und um die Hand der Erzherzogin sür

Alsonso XII. zu bitten.

Ehe es jedoch dahin kam, war eine Zusammenkunst der beiden zukünstigen

Gatten ersorderlich, und da der König Spanien nicht sür längere Zeit verlassen

konnte, so kam man überein, daß die Begegnung in dem sranzösischen Bade

Areachou stattssinden sollte. Am 22. Aug. reiste demgemäß der König in strengstem

Ineognito dorthin ab und verblieb daselbst bis znm 29. desselben Monats, an
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welchem Tage er direet nach Spanien zurückkehrte, während die Erzherzogin Elisa-

beth und ihre Tochter sich nach Wien zurückbegaben. War bis dahin dieser Plan

mit größter Diseretion behandelt worden, so konnte derselbe jetzt nicht länger

verheimlicht werden, und die öffentliche Meinung nahm denselben mit um so

größerm Wohlwollen aus, als man wußte, daß Cänovas mit ihm nicht einver

standen war. Da er es abgelehnt hatte, als außerordentlicher Gesandter nach

Wien zu gehen, um die zukünstige Königin nach Madrid zu geleiten, so wurde

damit Nim der Herzog von Ballcn beaustragt, und am 29. Nov. 1879 sand unter

großen Festlichkeiten und in Anwesenheit glänzender Gesandtschasten der sremden

Mächte in Madrid die Hochzeit Alsonso's und Maria Christina's statt.

Von andern wichtigen Ereignissen des Iahres 1879 müssen wir noch einige

nachholen. Von hoher Bedeutung war zunächst die Begegnung zwischen Alsonso XII.

und dem König von Portugal, Luis I., in Elvas. Eine äußere Veranlassung

dazu war durch die Eröffnung der direeten Bahn von Madrid nach CiudadReal

gegeben worden, welche am 3. Febr. stattsand. Dieser Schienenweg kürzte den

Weg von Madrid nach Lissabon wesentlich ab, und Don Alsonso begab sich aus

demselben über Badajoz nach der portugiesischen Grenze, wo er am 5. mit Tom

Luis I. zusammentras. Aus dem Rückwege von dort besuchte der König die Pro^

viu; Merida und unter andern auch den Ort Medellin, wo noch das Geburtshaus

von Hernan Cortes erhalten ist.

Da er sür die Hebung des Schulwesens warme Theilnahme hegte und wol mit

Schmerzen die Politik seiner eonservativ ultramontanen FomentoMinister beobachtete,

that er wenigstens persönlich soviel er konnte, um sür die Verbreitung von Bildung

zu sorgen und diese den bedürstigen Ständen zugänglich zu machen. Er betheiligte

sich gern an der Einweihung der Schulen, Universitäten und Akademien und

sprach sich bei diesen Gelegenheiten immer in dem eben angedeuteten Sinne aus,

Besonders lag ihm der Plan am Herzen, eine wissenschastliche Schule zu gründen,

die sich mit derartigen Instituten ersten Ranges im Auslande messen konnle.

So wandte sich denn sein Auge dem von Philipp II. geschaffenen Institut im

Eseorial zu, und er opserte persönlich bedeutende Summen, um dieses ziemlich

vernachlässigte Lehrinstitut aus die Höhe derjenigen des Auslandes, besonders

Deutschlands zu erheben. Es wurden keine Mittel gespart, um wissenschastliche

Sammlungen sür Lehrzwecke herzustellen. Leider lag es aber wol außerhalb des

Bereiches der Möglichkeit, dieses Institut der Geistlichkeit zu entziehen und ge

lehrten Laienkrästen zu überweisen; war doch der Eseorial von jeher ein Kloster

gewesen. Welche Hochachtung man nun anch vor der Brüderschast der Eseolasier

haben mag oder vor der der Augustinermönche von den Philippinen, die seit

anderthalb Iahren aus den besondern Wunsch des Königs diesem Institut vor

stehen, so liegt es doch aus der Hand, daß eine von solchen Krästen geleitete

wissenschastliche Schule nicht den Ansorderungen der moderneu Wissenschast genügen

nnd im günstigsten Fall nur tüchtige Geistliche heranbilden kann. Dieses löniz

liche Lehrinstitut von San Lorenzo im Eseorial wurde von dem König selbst am

1. Oet. 1379 eröffnet.

Mitte Oetober brach über den Südosten Spaniens eine Katastrophe herein,
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die das Mitgesühl der ganzen europäischen Welt aus das lebhasteste in Anspruch

nahm. Die Provinzen Mureia, Alieante und Almeria wurden von Ueberschwem-

mungen heimgesucht, die diese Ländergebiete völlig verwüsteten und eine große Zahl

von Menschenopsern verlangten. Am 20. reiste der König selbst dorthin ab, um

mit eigener Hand die erste Hülse zu spenden, die dort so sehr noththat. Es

ist bekannt, welche namhasten, nach Millionen zählenden Summen sür diese schwer

geschädigten Provinzen im In- und Auslande gesammelt wurden; es ist bekannt,

welche glänzenden Feste man in Paris veranstaltete, um durch den Ertrag der

selben die Unglücklichen in Mureia zu unterstützen. Leider aber sind bei der Ver-

theilung dieser Gelder so schwere Veruntreunngen vorgekommen, so enorme Summen

verschwunden, sür Zwecke verwendet worden, sür die sie nicht bestimmt waren,

und so viele „Unregelmäßigkeiten", wie man dergleichen hier nennt, mit unter

gelausen, daß nur ein sehr kleiner Theil dieser milden Gaben in die Hände der

Nolhleidenden gelangt ist, daß gerichtliche Untersuchungen nothwendig wurden, die

sehr wenig ersreuliche Resultate ergaben und zahllose der Schäden enthüllten,

die man so ost der spanischen Verwaltung und dem spanischen Beamlenwesen

hat vorwersen müssen.

Von Mureia begab sich der König nach Cartagena, wo ein großes Uebungs-

geschwader vereint war, das nun unter seinem Oberbesehl am 24. uon dort nach

der Richtung von Cadiz in See ging. Am Cap Trasalgar wurde zur Erinnerung

an die in der denkwürdigen Seeschlacht im Iahre 1805 gesallenen Spanier am

27. aus allen Schiffen eine seierliche Messe abgehalten.

Die Abschließung eines Handelsvertrages zwischen Spanien und Frankreich

am 8. Dee. 1878 war die Veranlassung, daß man sich in der ersten Hälste des

Iahres 1879 ziemlich eingehend mit der eines Vertrages zwischen Spanien und

England beschästigte; der Gedanke eines solchen stieß jedoch besonders in Catalonien

aus entschiedenen Widerspruch, und die Energielosigkeit des Marques de Molins

war nicht geeignet sür den schnellen Abschluß eines solchen Vertrages; dagegen

wurden mit Peru und Bolivia Friedens- nnd Handelsverträge bewirkt. Das

erstmalige Erscheinen eines chinesischen Gesandten in Madrid erweckte in den

Herzen der Schwärmer, deren es hier so zahllose gibt und die Spanien immer

noch sür die erste Nation der Welt halten, Hoffnungen aus Monopolisirung des

europäischen Handels mit China seitens Spaniens! Natürlich sind derartige extra

vagante Ansichten immer nur Ausnahmen; aber sie existiren und ersassen unter

Umständen selbst die Kreise der ernstern Politiker.

Wenden wir nun unsere Blicke wieder der Entwickelung der politischen Zustände zu.

Während des Sommers und Herbstes herrscht ja hier meist vollständige Ruhe

im politischen Leben. Die Träger desselben verwenden die Zeit theils zur Er

holung, theils zur Propaganda ihrer besondern Ideen. Auch Romero Robledo

und Cänovas reisten, bevor die parlamentarischen Arbeiten wieder begannen, im

Lande umher, und letzterer hauptsächlich benutzte diese Gelegenheit, um sich als

den eigentlichen Leiter der Geschäste des Landes auszuspielen; er ließ sich von den

Behörden seiern in einer Weise, wie dies sonst nur dem König gegenüber geschieht.
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Der Ausbruch eines neuen Ausstandes in Cuba war sür Martine; Campes

auch sehr ungünstig, denn es sehlte nicht an schadensrohen Freunden, die seine

Thätigkeit in Cuba aus Grund dieses letzten Ausslackerns des von ihm erlöschten

allgemeinen Brandes aus der großen Antilleninsel herabzusetzen bemüht waren.

Die Bewegung nahm indessen keine große Dimensionen an, war von unter

geordneter Bedeutung und bot keine Veranlassung zu ernsten Besürchtungen oder

zur Beeinflussung der seitens des Ministerpräsidenten inaugurirten eubanischen

Politik. Sobald das politische Leben wieder begann, wurde die letztere, die nun

mehr die Cortes hauptsächlich beschästigen sollte, zunächst in der Presse stark vcu-

tilirt, und es zeigte sich nun, daß die geplanten Resormen sicher den Beisall aller

wirklichen Patrioten sinden würden; trotzdem konnte es niemand entgehen, daß die

Conservativen nun ihre Zeit zum Sturze der Regierung gekommen sahen und

die erste beste Gelegenheit hierzu benutzen würden. Im November traten die

Cortes zusammen, und schon in den ersten Tagen des Deeember trat die Krisis

ein, die man vorausgesehen hatte. Die eubanischen Resormen des Ministerpräsi

deuten gaben die äußere Veranlassung dazu, und diejenigen, welche sie herbei

sührten, waren die beiden Vertrauten des Führers der Conservativen: der Marques

de Orovio und der Gras Toreno. Diese beiden erzeugten im Schose des Cabinets

durch ihre Bekämpsung einzelner dieser Resormen zunächst eine Spaltung und

benutzten unbedeutende, rein äußerliche sormelle Fragen, um ihre Dimission ein

zureichen und das Cabinet zu sprengen. Martinez Campos hatte in dem Cole-

nienminister Albaeete und in dem der Iustiz Aurioles zwar zwei treue Verbündete;

aber es gelang ihnen nicht, die Krisis zu beschwören, einsach aus dem Grunde,

weil die Führer der Conservativen den Sturz des Cabinets wollten. Der Finanz-

minister Orovio stellte die Cabinetssrage gegenüber den Vorlagen Albaeete's, und

Gras Toreno stellte sie, weil er eine seiner Vorlagen artikelweise und nicht im

ganzen berathen wissen wollte.

Martinez Campos konnte sich nun nicht mehr über seine eonservativen ssreunde

täuschen; er durchschaute endlich das Spiel, das mit ihm getrieben worden war,

und reichte gleichsalls seine Entlassung ein. „Der Kriegslöwe", sagt ein Redner der

Lonstitutionellen, „hatte sich in die Falle locken lassen, die ihm bereitet war, und

diente dort wie ein Mäuschen zum Spiel der Katze, die sich neben ihm besand und

ihn von Zeit zu Zeit seine Macht sühlen ließ, ehe sie ihm den Garaus machte."

Es sehlte jedoch nicht viel, daß Cänovas und seine Partei um den Ersolg

ihrer Intriguen kamen.

Der König hatte sich im Lause der Zeit überzeugen müssen, daß die össentliche

Meinung der Fortdauer der eonservativen Herrschast seindlich war und daß es unter

Umständen gesährlich sein konnte, jene Stimmung dauernd zu ignoriren. Die Geistes

richtung im ganzen Volke war eine entschieden liberale; es verlangte, daß, derselben

Rechnung getragen werde, und die Geschichte des modernen Spanien lehrte

deutlich genug, daß der Liberalismus sich krästig genug sühlte, nöthigensalls zur

Selbsthülse zu schreiten. Der König beries daher aus eigener Initiative und

jedensalls nicht aus den Nath von Cänovas, den Cortespräsidenten Ayala, einen

geinäßigt eonservativen Septembermann, und beaustragte ihn, ein Cabinet zn
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bilden. Ayala war aber seit lange kränklich und mußte die Ehre, die ihm der

König zugedacht hatte, ablehnen. Don Alsonso ließ sich jedoch durch diesen Mis-

ersolg noch nicht von seinem Vorhaben abbringen, und beries Posada Herrera,

eins der hervorragendsten Mitglieder der Gruppe der Centralisten. Posada

Herrera aeeeptirte unter der Voraussetzung, daß er in sein Cabinet Constitutionelle

ausnehmen dürse, da er mit seiner eigenen Partei allein kein lebenssähiges Mini

sterium bilden könnte. Er sorderte demgemäß Navarro Rodrigo aus, in dasselbe

einzutreten. Sagasta hatte jedoch von vornherein jedes Zusammenwirken mit den

Centralisten abgelehnt, und Navarro Rodrigo konnte das ihm gemachte Anerbieteu

nicht annehmen. Versuche, den Widerstand Sagasta's zu brechen, schlugen sehl;

denn dieser sagte, daß die Partei ihm es verbiete, mit denjenigen, die sich von

den Liberalen getrennt und mit Canovas paetirt hatten, gemeinsame Sache zn

machen, solange nicht die Abtrünnigen wieder in den Schos der Partei zurück-

gekehrt seien. Eine derartige Handlungsweise müßte nothwendigerweise das An

sehen der liberalen Partei schädigen und die letztere dem Schein aussetzen, als

ob sie nicht schnell genug zur Regierung gelangen könne und die erste beste Ge

legenheit ergreise, sie zu übernehmen. Er machte serner geltend, daß die liberale

Partei an sich stark genug sei, um auch ohne die Centralisten die Leitung des

Staates zu übernehmen, daß der König, wenn er nicht seinem eigenen Programm

und den Prineipien des Constitutionalismus untreu werden wollte, schließlich den

Liberalen gerecht werden und sie berusen müsse, und daß dieselben warten könnten,

bis dies geschehe, um so mehr, als die öffentliche Meinung einen Regimewechsel

gebieterisch verlange und ein solcher nicht lange ausbleiben könne.

Da Posada Herrera aus eigenen Krästen kein Cabinet bilden konnte, so glaubte

der König sich wol gezwungen, Cänovas damit zu beaustragen, weil derselbe über

die Cortesmajorität unbedingt versügte. Obgleich die Krone ihm nicht das sonst

bezeugte volle Vertrauen bekundet, sondern sich erst zweimal an liberalere Ele

mente gewandt hatte, zögerte Cänovas doch nicht, sosort zuzugreisen und die

Zügel der Regierung wieder zu übernehmen. Das Porteseuille des Finanz

ministeriums blieb in den Händen des Marques de Orovio; Gras Toreno über

nahm das des Aeußern; Saturnino Alvarez Bugallal das der Iustiz; Echevarria,

Marques von Fuente-siel, das des Krieges; Romero Robledo das des Innern;

Santiago Duran y Lira das der Marine; Fermin Lasala y Collado das des

Fomento (Handel, öffentliche Arbeiten und Unterricht) und Iose de Elduayen,

Marques del Pazo de la Mereed, das der Colonien.

hatten die Conservativen erwartet, daß der Sturz des Ministeriums Martinez

Camvos das Ansehen des Generals schädigen würde, so sahen sie sich gründlich

getäuscht. Es wurden dem gestürzten Ministerpräsidenten vielmehr so geräuschvolle

imposante öffentliche Ovationen dargebracht, daß die neue Regierung besürchtete,

die öffentliche Ordnung könnte zerstört werden; mehrmals kam es zu Straßen-

tumulten in Madrid. Denn das Volk war empört über diese Lösung der Krisis und

über die Rückkehr der Conservativen zur Regierung, war im Ansang nur mit

Mühe zu zügeln und nahm jede Gelegenheit wahr, sein Missallen unzweideutig

zu bekunden.
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Diese seindselige Haltung der Massen nnd die Art der Lösung der Krisis, die

es herausbeschworen hatte, erregten wol Cänovas del Castillo in sehr hohem Grade

und er ließ seinen Aerger sosort in so ungebührlicher Weise im Congreß aus,

daß er dort einen bedenklichen Consliet herbeisührte. Als er sich nämlich dm

Cortes präsentirte und diese sogleich in die durch die Krisis unterbrochene Tages

ordnung eingehen wollten, weigerte er sich in solchen Ausdrücken und unter so

verletzenden Gesten, daß sämmtliche liberale Fraetionen den Sitzungssaal ver

ließen; Posada Herrera war das einzige Mitglied dieser Minoritäten, das sich

dieser Bewegung nicht anschloß und sortdauernd den Sitzungen beiwohnte. Die

übrigen Deputirten aber, die den Sitzungssaal verlassen hatten, schlossen unter sich

das „Bündniß der Würde" und verpslichteten sich, nicht eher an den Arbeiten der

Cortes theilzunehmen, als bis Cänovas ihnen volle Genugthunng gewährt haben

würde. Anderthalb Monate sollten jedoch darüber hingehen; denn einige ent

schuldigende Erklärungen, die Cänovas im Senat abgegeben hatte, wurden von

den „Verbündeten der Würde" ignorirt, weil sie der Ansicht waren, daß der

Ministerpräsident in den Cortes die gebührende Satissaetion geben müsse. Am

26. Ian. 1880 endlich interpellirte Posada Herrera den Ministerpräsidenten mit

der Absicht, ihm Gelegenheit zu geben, den sür alle Theile unbequemen Zustand

zu beseitigen und die liberalen Minoritäten wieder zur Rückkehr in die Corte« zu

veranlassen. Canovas entsprach den Erwartungen Posada Herrera's vollkommen,

besriedigte durch seine Erklärungen die Verbündeten der Würde, und diese nahmen

von demselben Tage an wieder an den parlamentarischen Arbeiten theil.

Das Iahr 1879 schloß mit einem Ereigniß, dem wol mit Unrecht politische

Bedeutung beigemessen worden ist. Als der König und die Königin am 30. Dee.

von ihrer gewöhnlichen Spaziersahrt zurückkehrten, wurde gegen erstern am Haupt-

eingange in das königliche Schloß von Franeiseo Otero ein Attentat ausgesührt,

das glücklicherweise ebenso ersolglos war wie dasjenige des Iahres 1878. 3n

dem gegen den Attentäter angestrengten Proeeß wollte man Indieien erhalten

haben, daß die That politischen Hintergrund hatte und von den Soeialisten aus-

gegangen war, deren Werkzeug Otero seiu sollte. Letzterer erklärte sich auch bereit,

salls er begnadigt würde, Enthüllungen wichtiger Natur zu machen. Mit Recht

gab man aus dieses Versprechen nicht viel, weil man sich wol genügend überzeugt

hatte, daß der That Otero's viel mehr eine überspannte Geistesversassung als

politische Motive zu Grunde lagen. Die Vollziehung der Todesstrase an Ltero

im Gegensatz zu dem Wunsche des Königs, der Milde walten lassen wollte, er

bitterte wieder die Massen und die öffentliche Meinung in hohem Grade.

Am 30. Dee. starb serner der Cortespräsident Ayala, ein Mann von hohn

staatsmannischer und höherer dichterischer Begabung, der mit großem Geschiek lange

Zeit hindurch des schweren Amtes gewaltet hatte, den spanischen Cortes zu piiß,

diren und die erregten Geister der spanischen Deputirten zu zügeln — wahrlich keine

kleine Ausgabe. Ayala wurde mit allen den Ehren, die bei dem Tode eines Cortes-

präsideuten üblich sind, bestattet, und wurde zugleich seinem literarischen Charaktn

dadurch Rechnung getragen, daß der Leicheneonduet an dem Teatro Espanal vor-

beigesührt wurde, sür das Ayala so manche werthvolle Werke geschaffen hatte.
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Zum Nachsolger Ayala's in der Präsidentschast der Cortes wurde der Gras

Toreno erwählt. Ayala hatte zwar der conservativen Partei angehört, jedoch

immer den liberalen Forderungen der Zeit Rechnung zu tragen gesucht. Durch

sein im allgemeinen unparteiisches Verhalten hatte er sich auch die Achtung und

Liebe der Oppositionspartei in vollem Maße zu gewinnen verstanden. Canovas

und seine Partei verloren in ihm eine ihrer tüchtigsten Stützen, und es war nach

seinem Tode außerordentlich schwer, eine geeignete Persönlichkeit zum Ersatz sür

ihn zu sinden; denn von den wenigen wirklich bedeutenden Politikern, die sich im

Augenblick der Restauration des Bourbonenthrones Canovas angeschlossen hatten,

waren sehr viele im Lause der Zeit wieder abgesallen. Cänovas hatte sich zwar

einen politischen Generalstab geschaffen; seine Minister waren aber meist nur

seine Gehülsen und Diener, die unbedingt seinen Willen ersüllen mußten, und

wenige besitzen jene politische Selbständigkeit, die ersorderlich ist, um aus eigener

ittast Bedeutendes zu leisten und gelegentlich den absolutistischen Gelüsten eines

allmächtigen Parteichess und Ministerpräsidenten entgegenzutreten. Hatte Ayala

die hohe Würde des Cortespräsidenten zu wahren verstanden und sich von un

bedingter Unterwürsigkeit unter deu Willen des Ministerpräsidenten zu emaneipireu

gesucht, so zeigte sich bald, wie ganz anders der Gras Toreno sein Amt aussaßte.

Er betrachtete das Präsidium der Cortes gewissermaßen als einen Regierungs

posten, dessen Inhaber nur dem Willen des obersten Leiters der Regierung, des

Ministerpräsidenten und in zweiter Linie der ministeriellen Partei zu gehorchen

hatte. Daß eine solche Aussassung die Würde dieses hohen Ehrenamtes schmälert,

liegt aus der Hand; daß Toreno dieselbe besaß, bewies er bald in einem Con-

sliet, durch den die Regierung und das eonservative Regime stark erschüttert

und der Fall des dritten Ministeriums Cänovas in gewissem Sinne vorbereitet

wurde.

Am 1. März 1880 hatte ein Deputirter eiu Tadelsvotum gegen den Kriegs

minister sormulirt; dieser hatte sich bereits über den Tag geäußert, an welchem

er dem Abgeordneten der Opposition Rede stehen wollte, als der Präsident der

Cortes sich verpflichtet glaubte, seinem Collegen zu Hülse zu kommen, und nun

aus Grund eines gewissen Paragraphen der Geschästsordnung die Ansicht vertrat,

daß der Antrag des Deputirteu Ochando erst zur Diseussion gelangen könne,

nachdem derselbe in den Seetionen berathen und es genehmigt worden sei, daß er ihn

stelle. Diese offenbar salsche und parteiische Interpretation sorderte die Deputirten

der Opposition zu einem hestigen Kampse heraus, in den schließlich Canovas selbst

in unglücklichster Weise verwickelt wurde. In der guten Absicht, dem Kammer-

präsidenten aus der Klemme zu helsen, suchte er seine Aussassung zu vertheidigeu,

mußte im Prineip aber doch die völlig zutreffende Interpretation des Haupt

redners der Minoritäten als richtig anerkennen. Letzterer benutzte diesen Umstand

in geschickter Weise zu einem Antrage des Inhalts, daß die von dem Minister-

präsidenten gegebene Erklärung über den in Frage stehenden Paragraphen der

Geschästsordnung die richtige sei. Die Meinungsverschiedenheit zwischen Canovas

und dem Grasen Toreno war in das glänzendste Licht gestellt und zugleich der

seltene Fall der Uebereinstimmung der Oppositionsparteien mit dem Minister
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präsidenten und der Majorität gegen den Kammerpräsidenten eingetreten. Letzterer

sah sich nun gezwungen, seine salsche Aussassung so gut es ging zu vertheidigen,

und zu diesem Zwecke den Präsidentenstuhl zu verlassen, den nun der Vieepräsident

Venaneio Gonzalez, ein hervorragendes Mitglied der Constitutionellen , einnahm.

Die Lage, in die die beiden Minister durch diese Geschästsordnungssrage gekommen

waren, konnte nicht schlimmer sein, als sie war. Vergebens suchte Toren« unter

den sichern Angrissen der Gegner nach einem Ausweg, und er konnte sich schließlich

nur damit helsen, daß er seine Interpretation der des Ministerpräsidenten unter

ordnete. Die vortreffliche Darstellung, die der „Impureiu1" von dieser sür die

Regierung so schweren parlamentarischen Niederlage gab, sei hier theilweise heran-

gezogen:

„Was den Grasen Toreno anbetrifft, so erinnern wir uns an nichts, womit

wir seine Vertheidigung vergleichen können. Sie beschränkte sich aus zwei Theile:

ohne es zu wollen den Kriegsminister zu tadeln, den er anklagte, den Consliet.

durch seine Eile, sich aus unbequemer Lage zu besreien, herausbeschworen zu haben,

und — sich an den Herrn Cänovas del Castillo als seine einzige Rettung zu

klammern. Er stimmt mit Cänovas überein. Er wird nie etwas anderes denken

oder sagen, als was der Ministerpräsident will; und wenn Meinungsverschieden-

heit vorhanden gewesen ist, so soll die Geschästsordnung sich der Form anpassen,

die der erlauchte Ches der eonservativ liberalen Partei sür gut hält.

„O ihr Manen des energischen Marques de Verona, des erlauchten Martine;

de la Rosa, des unbeugsamen Rios Rosas, des krästigen Rivero, schlast in Frieden,

und möge nicht zu euern ehrwürdigen Gräbern das Echo der Stimme eines euerer

Nachsolger kommen, der den Grund rechtsertigte, mit dem der Marques de Sardoa!

jüngst sagte, daß die Präsidentschast des Congresses nur eine weitere Dependenz

der Regierung sei.

„Unter diesen Umständen war es nothwendig, etwas zu thun, um dieser Ve-

batte einen bestimmten Charakter zu geben, und hierzu diente ein Antrag, welcher

ersuchte, der Congreß möge beschließen, daß die von Herrn Cänovas del Castill«

gegebene Erklärung als die zu Recht bestehende gelten sollte, weil sie vernünstig

und logisch sei.

„Es unterzeichneten sie hervorragende Mitglieder der Minoritäten. Heu

Cänovas sprang von seinem Sitze aus, als er sie vorlesen hörte; die Majorit«!

bekundete in anhaltendem Murmeln ihre Verblüfftheit.

„Was thun? Den Antrag votiren, das hieß den Herrn Grasen Toreno ent

lassen; ihn nicht votiren, das hieß die Anssicht des Ministerpräsidenten verwersen.

„Und damit der Consliet vollständig wurde, erhob sich noch Herr Martos, nm

den Antrag zu unterstützen.

„Mit dem Geschick, das dieser vorzügliche Redner der Demokratie besitzt, eine

Streitsrage zu eomplieiren, ihr hohe politische Bedeutung zu verleihen, wußte n

auch in diesem Falle mit unsehlbarer Sicherheit die wesentlichen Charakterzüge

dieses Consliets schars zu markiren und die Lage seiner Gegner dadurch aus das

äußerste zu verschlimmern. Ein von ihm schließlich sormulirter Antrag sührte

die Sache aus die einsache Frage zurück: «Hat Herr Cänovas recht oder nicht?'
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„Die Verwirrung war ungeheuer und ist unbeschreiblich ; die Bejahungen und

Verneinungen gingen ineinander über; Herr Cänovas suchtelte mit einem Röhr-

chen umher, als ob dasselbe das Seepter der Majorität war.

„Nein, nein; riesen die meisten.

„Nein, sagte auch Herr Cänovas und — der Antrag wurde abgelehnt.

„Sanet-Petrus verleugnete Christus dreimal; der Herr Cänovas hat sich selbst

verleugnet."

Die praktischen Ergebnisse der parlamentarischen Thätigkeit in diesem Iahre

waren wie gewöhnlich sehr geringsügig ; die Cortesdebatten dienten in der Haupt

sache nur den beiden Gegnern, den Conservativen einerseits, den Liberalen anderer

seits zur Versolgung ihrer Ziele und zum erbitterten Kampse gegeneinander.

Die Conservativen wünschten die Regierung in ihren Händen zu behalten;

die Liberalen wünschten, sie ihnen zu entreißen und endlich selbst die Führung

des Staates zu übernehmen. Aus beiden Seiten wurde wieder mit Eiser das

Wesen der eonstitutionellen Monarchie diseutirt. Gegenüber dem Prineip des

Älternirens zwischen Conservativen und Liberalen, das die letztern vertraten,

steiste sich Cänovas aus das Recht der Zahl, aus die Majorität der Cortes und

behauptete, der König müsse unbedingt mit dieser rechnen, mit ihr regieren; so

lange er die Cortesmajorität und das Vertrauen der Krone besitze, werde er nicht

einen Schritt weichen. Immer wieder hielt er den Liberalen vor, daß sie zer

splittert seien, und solange dieses der Fall, könnten sie überhaupt nicht den An

spruch aus die Regierung erheben. Die Liberalen sahen allerdings die Noth-

wendigfeit der Vereinigung aller liberalen monarchischen Parteien ein, und die

Freunde Sagastas warnten diesen, das Werk der Fusion und Coalition von

anderer Seite angreisen zu lassen. Die Vorbereitungen dazu wurden bereits

getroffen. Martinez Campos hatte sich im März 1880 seierlich von den Con

servativen losgesagt, war dem Beispiel des andern Restaurationsgenerals Iovellar

gesolgt und mit allen seinen Freunden zur Opposition übergegangen. Nicht ge

nug damit, bemühte er sich nun, mit den Centralisten ein Bündniß zu schließen.

Geschah dies, so wurde die Macht dieser Gruppe so erhöht, daß sie den Con

stitutionellen leicht gesährlich werden konnte. Die Sagastinos konnten sich auch

der Wahrheit nicht verschließen, daß die Krisis vom Deeember 1879 nur deshalb

nicht zu ihren Gunsten beendet worden war, weil die liberalen Parteien kein

Ganzes bildeten. Hätten sie sich diesmals mit Posada Herrera und den Centra

listen vereint, so war es unzweiselhast, daß der König ihnen die Regierung an

vertraut haben würde. Von denjenigen, die diese Ansicht vertraten, wurden daher

nach der großen Niederlage, welche die Regierung bei obiger Debatte erlitten

hatte, alle Anstrengungen gemacht, um eine Coalition aller monarchisch-liberalen

Gruppen zu erzielen, Sagasta mit den Centralisten auszusöhnen, die hierzu ost

die größte Bereitwilligkeit gezeigt hatten: Cänovas sing an, dem Lande geradezu

gesährlich zu werden, es vor der Weltgeschichte zu eompromittiren , sagt man,

denn — es gingen Gerüchte von einem Einverständniß oder gar — norribüo

äietu — von einem Bündniß mit Bismarck um, und eine solche Politik erschien

den Liberalen ja doch als eine im höchsten Grade verderbliche, abenteuerliche, un
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patriotische, dem Geist der „lateinischen Rasse" widersprechende. Mit Frlmkreich

in gutem Einvernehmen zu stehen, war die Grundlage ihrer äußern Politik: in

zweiter Linie mußte dahin gestrebt werden, mit England gute Beziehungen zu

erhalten wegen der Absichten Spaniens aus Marokko, wegen ihrer Colonien in

Amerika, wegen ihrer Aspirationen eines Bündnisses mit den spanischen Länderi

Amerikas, um durch dasselbe dem Ueberwuchern der germanischen Völker Schranken

zu setzen und entgegenzuwirken. Deutschland, der Herd des Imperialismus, des

Conservatismus, der protestantischen Ketzerei strebt ihrer Ansicht nach nur dahin,

die lateinischen Völker zu unterdrücken, und bemüht sich, den Liberalismus überall

zu bekämpsen. Wenn Canovas mit seinem großen Vorbilde Bismarck, dem er

nacheiserte, einen Bund schloß, so mußte er um jeden Preis gestürzt werden.

Unter diesen Umstanden, angesichts dieser Gesahren beries Sagasta die Mit

glieder aller dynastisch-liberalen Parteien des Senats und der Cortes sür den

23. Mai 1680 zu einer Versammlung ein; Il2 Senatoren und Deputirte stellten

sich ein, 18 ließen sich vertreten. In beredten Worten schilderte Sagasta den

Anwesenden die Ersolglosigkeit aller bis dahin seitens der Oppositionen angewandten

Mittel, „das repräsentative System zu regeneriren " ; er schilderte den Zustand,

der durch die übermäßig lange Regierung der Conservativen geschaffen war, die

Schäden, die daraus erwuchsen, die Krästigung der revolutionären Elemente, die

dadurch erzielt wurde, die Corruption der Verwaltung, das Wachsthum des

Banditenwesens, des Bandolerismus, und betonte die Nothwendigkeit, dieser Sach

lage ein Ende zu machen. Eine Vereinigung der liberalen monarchischen Parteien

sei dazu ersorderlich, diese letztern sollten ihre geringern Meinungsdisserenzen dem

patriotischen Zwecke unterordnen, denn „in den drei wesentlichsten Punkten, aus

denen heute das monarchisch -eonsiitutionelle und repräsentative System beruht,

stimmten sie ja doch alle überein", nämlich darin, daß erstens nur bei strengster

Handhabung dieses Systems die Majoritäten der gesetzgebenden Körperschasten der

treue Ausdruck der Aussichten des Gros der Nation und das Spiegelbild der

öffentlichen Meinung seien, und daß andernsalls, wie zur Zeit, die eonstitutionellen

Monarchien leicht dem ministeriellen Despotismus, „der schlimmsten und wider

wärtigsten Art von Despotismus" unterworsen werden könnten.

„Zweiter Punkt: nur, wenn sie sich an die Spitze des Fortschritts der Nationen

stellen, um sie zu leiten und nicht auszuhalten; nur wenn sie das Vertrauen dn

Parteien gewinnen, indem sie ihnen gleichmäßig die Gunst ihrer höchsten Prän,'

gative zutheil werden lassen; nur wenn sie die Hoffnung aus Freiheit gewähren,

die an sich und ihrem Wesen nach die Garantie sür die politische Ordnung ist,

können die eonstitutionellen Monarchien in heutiger Zeit jene volle Krast erwerben

und jene Popularität erringen, die zur Erreichung der hohen Ausgaben, die

sie zu ersüllen berusen sind, ersorderlich ist.

„Dritter Punkt: das gegenwärtige Ministerium, das von dem Lebenssaft der

Monarchie lebt, wie der Epheu aus Kosten des Baumes, den er mit seinen Zweigen

umspannt hat; das gegenwärtige Ministerium, welches das repräsentative System

eorrumpirt hat, erstens um die Macht zu erlangen und dann, um sie sich zu cr
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halten, und die Prärogativen der eonstitutionellen Monarchie gleichsam gesangen

hält, durch das Mittel von Stimmen, sowol von Vertretern des Landes wie der

ministeriellen Günstlinge, zu deren ausschließlichem Vortheil und nicht zum allge

meinen des Landes es die Regierung des Landes mit Beschlag belegt hält —

dieses gegenwärtige Ministerium ist ein der Freiheit entgegengesetztes, der Monarchie

gesährliches und der Nation schädliches."

Aus der Basis dieser allgemein anerkannten Gesichtspunkte sorderte er die Ver

sammelten aus, die kleinlichen Parteidisserenzen auszugeben, unverzüglich eine

Coalitionssormel zu suchen und sich zu einer großen liberalen Partei zu vereinen.

Er stellte schließlich den Antrag: „Die dynastische liberale Opposition, eng ver

bunden in der Gegenwart und in der Zukunst, beschließt, einer leitenden Com-

mission öffentliche Vollmachten zu ertheilen, die Grundzüge ihres Verhaltens zu

bestimmen, das sie unter den kritischen Verhältnissen, in denen das Land sich be

sindet, zu besolgen hat."

Dieser Antrag wurde einstimmig angenommen, die Coalition geschlossen und

eine leitende Commission von sechs Männern erwählt. Sie wurde gebildet aus

Sagasta, Martinez Campos, Posada Herrera, Romern Ortiz, Alonso Martinez

und Marques de la Vega de Armijo. Die Bezeichnung der Sagastinos als eon-

stitutionelle wurde ausgegeben und die Fusionisten eonstituirten sich als „Libe

rale Partei".

Die Conservativen hatten dieses Ereigniß ja seit lange erwarten müssen; trotz

dem wurden sie nun durch dasselbe vollständig überrascht und wußten in ihrer

Bestürzung nicht, was sie thun sollten. Sosort wurden alle Senatoren und

Deputirte, die sich nicht in der Hauptstadt besanden, telegraphisch herbeiberusen,

um ein Vertrauensvotum durchzubringen, das Cänovas zunächst sür ersorderlich

hielt, und er benutzte eine unbedeutende Gelegenheit, um sich auch der Fortdauer

des königlichen Vertrauens und Wohlwollens zu vergewissern; denn nachdem die

Liberalen sich einmal zu einem energischen Schritt entschlossen hatten, bedrängten

sie die Regierung auch aus das schwerste. Sie stellten das etwas naive Verlangen,

daß, nachdem ihre Fusion vollzogen und die Bedingung, die Cänovas immer

gestellt hatte, ersüllt worden, das eouseroative Ministerium nun auch sosort zurück

treten müsse. Selbstverständlich siel dies dem lrtztern gar nicht ein, Cänovas

bemühte sich dagegen vielmehr, durch Ausbietung aller erdenklichen Mittel die

liberale Partei wieder zu sprengen. Diese begriss aber, daß ihre Einigkeit ihre

einzige Hoffnung aus die Zukunst bildete, und vereitelte alle Bemühungen ihrer

Gegner. Cänovas vertagte bald daraus die Cortes, das bequemste Mittel, sich

vorläusig vor einer Krisis zu bewahren, die jetzt leicht eine sür seine Macht ge

sährliche Wendung nehmen konnte. Erst am 30. Dee. eröffnete er wieder die

Cortes, in denen nun nach dem ewigen Geplänkel während der letzten sechs Monate

die Entscheidungsschlachten geschlagen werden sollten.

Die wichtigsten Ereignisse des Iahres 1880 und der parlamentarischen Ferien

waren eine Botschastereonserenz gewesen, die unter dem Vorsitz von Cänovas die

Ausübung des Schutzrechts der diplomatischen Vertreter der Mächte in Marokko

«gulirte aus Grund eines Vertrages, der am 3. Juli unterzeichnet wurde, und
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serner die am 11. Sept. ersolgte Geburt der Insantin Maria de las Mereedes,

wodurch eine Streitsrage über die Verleihung des Prineipats von Aswrien aus

dieses erstgeborene Kind hervorgerusen wurde. Die Insantin Isabel hatte bisher

diesen Titel gesührt, der nun aus die Insantin Maria de las Mereedes dm

Gesetz gemäß übertragen wurde.

Die eonservative Regierung hatte durch ihre sortdauernde Verbindung mit dem

Ultramontanismus und durch ihre ausgeprägt reaetionäre Richtung die öffentliche

Meinung immer mehr gegen sich ausgebracht und der revolutionären und republi

kanischen Propaganda reichliche Nahrung gegeben. Die Fusion der Liberalen hatte

sie völlig erschüttert, und da alle Mittel sie auszulösen sehlschlugen, so wurde sie

mit neuer Energie von der ministeriellen Presse unter Hinweis aus die srühem

Progressisten als staatsgesährlich gebrandmarkt, um den König gegen sie einzu

nehmen. Gleichzeitig gab die starke Gärung im Lande der Regierung AM,

die Thätigkeit der Republikaner strenger zu überwachen, einschränkende Maß'

regeln zu ergreisen und schließlich die sür den 11. Febr., den Gedenktag der

Einsührung der Republik in Spanien im Iahre 1873, in Aussicht genommenen

republikanischen Bankets zu verbieten. Diese Maßregel wurde von dem Repn

blikaner Carvajal in den Cortes zur Sprache gebracht und ein Tadelsvotuni

gegen die Regierung von ihm beantragt. Die letztere, ihrer Sache und ihm

Majorität sicher, glaubte diese Frage geschickt benutzen zu können, um die libe

rale Fusion zu zersplittern. Das kluge Verhalten der letztern vereitelte jedoch

den Plan der Conservativen, und es trat der Fall ein, daß der König ossenbar

die Haltung des Cabinets und seine Ansicht nicht völlig billigte. Unter diesen

Verhältnissen blieb Canovas nichts übrig, als mit seinem Cabinet zu dimittinn;

der König nahm die Dimission an, und die Liberalen sahen endlich nach sechs

jährigem ungeduldigen Warten und unaushörlichen Kämpsen den Augenblick ge

kommen, die Früchte ihrer Mühen zu ernten. Sagasta wurde vom König berusen

und präsentirte ihm bereits am 8. Febr. 1881 das Cabinet, das er gebildet hatte.



Vie Gebrüder Goncourt.

Von

Friedrich Carl Peterssen.

I.

Edmond und Iules de Goneourt konnte man Zwillingsbrüder in artibu«

et litteriz nennen. Selten oder nie wol hat es zwei Brüder gegeben, die in

Vezug aus geistiges Zusammenwirken ihnen ebenbürtig gewesen wären. Treffend

ergänzten sich, wie aus ihren Werken ersichtlich, bei den gemeinsam Schaffenden

die Gedanken und Gesühle. Ihr Stolz war die originelle Einkleidung des licht

voll Gedachten, die lebenswahre Analyse des Menschen in seiner physiologischen

und psychologischen Bedeutung. Menschen und Dinge in ihrem Thun und

Wesen ohne Schminke und Tünche vorzusühren, mit der rein objeetiven Darle

gung, bei jedem Verzicht aus Spannung der Leser durch den künstlichen, über

raschende Wendungen bietenden Ausbau, Wohlgesallen zu erregen: das ist keine

leichte und nicht immer eine angenehme Ausgabe, und sie lösten dieselbe, dank

ihrem Scharssinn, ihrer Feinsühligkeit, einem wunderbaren Anschaunngs- und

Beobachtungsvermögen, dank aber auch einer heroischen Beharrlichkeit, einem eiser

nen, die größten technischen Schwierigkeiten überwindenden Fleiße, durchweg mit

besonderm Glück. Realisten, Naturalisten? Ia sreilich: sie sind die Bahnbrecher

des Genre. Mit wirklichen Menschenurkunden (äoeumentz lrunminz), d. h. aus

Wahrheit beruhenden Beiträgen zur Kenntniß der Individuen und Gesellschasten,

traten im literarischen Frankreich sie zuerst aus. Aus dem Herd ihres Schaffens

war es ein prächtiges Sprühen und Lodern von Funken und Flammen, und wenn

auch bisweilen ein paar häßliche Qualmwölkchen den hellen Schein trübten, so

war das eine Bedingung ihres Autorstaudpunktes , da sie in ihren Erzählungen

grundsätzlich selbst Conventionell-Verpöntes als ein ergänzendes, somit nothwen-

diges Moment nicht unberücksichtigt ließen. Ihre Palette bot ihnen in er

schöpsender Mannichsaltigkeit Töne sür alles. Den Zauber der Farben, die

Macht der Linie, den Reiz des Wechselspiels von Licht und Schatten empsanden

sie als eine Anregung, der sie mit echt künstlerischer Hingebung Folge gaben.

Manchmal thaten sie dabei im Beschreiben des Guten sast zu viel, mutheten dem

Leser z. B. in der Häusung sinnverwandter Beisätze oder der Herzählung von

Nebensächlichem mehr zu, als sür den Autor rathsam ist, zumal wenn derselbe
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nicht sowol im kunstvollen Ausbau, im Spannenden der Erzählung als vielmehr

in der Art und Weise der Darstellung das Hauptmittel zum Ersolge erblickt.

Man sieht aber der Anreihung und wiederholten Beiordnung, selbst da, wo sic

ermüdend wirken könnte, eine so liebevoll sorgsältige Behandlung an, daß man

den Versassern die Ueberwucherung gern zugute hält. Artete ihr Ausmalen des

Beiwerkes nicht selten in ein sörmliches Schwelgen aus, was wir ihrer Liebe zu

allen möglichen Erzeugnissen der Kunst und des Kunstgewerbes zuschreiben mögen,

so suchten sie dagegen betreffs der Handlung mit sehr geringen Mitteln die ge

wünschte Wirkung zu erzielen. Hervorragendes weist die Reihe ihrer Charakter-

zeichnungen aus; mochten sie nun zu solchen als Geschichtschreiber in Schrift und

Bild Quellen benutzen oder als Dramatiker und Romanschriststeller die im Um

gang mit andern erworbene Menschenkenntniß verwerthen, durchweg entstanden

dabei plastisch vollendete, ihrem Lebensberuse entsprechend handelnde Gestalten.

Sie waren als Sitten- und Charakterschilderer aus allen Stusen der gesellschaftlichen

Leiter zu Hause. Und wenn sie hoch hinauslangten, in die höchsten Gesellschafts

kreise, Spitzen der Aristokratie, Fürstinnen und Fürsten in gelungenen, geistvollen

Bildern dem Publikum vorsührten, so verschmähten sie es ebenso wenig, mit ihrem

Darstellungstalent dem Bürger- und Plebejerleben sür ihre Sittenschilderungen

typische Gestalten zu entnehmen. Die vielsach geäußerte Ansicht, nur durch Geist

und Bildung bedeutende Menschen dürse der Romanschriststeller in erster Linie zu

Helden seiner Fabel ersehen, theilten sie nicht, und auch in dieser Hinsicht zeigten

sie sich als bahnbrechende Neuerer.

Die Erklärung dasür liegt in Verhältnissen, wie sie der Zusall der Gelmr!

bedingt, in der Stellung, der Lebensweise, dem Umgang des Bruderpaares be

gründet. Sie wollten ihren eigenen Weg gehen. Den Zwang materiellen Elends

haben sie nicht gekannt: von Haus aus bemittelt, nach Staatsämtern nicht lüstern,

konnten sie im Iünglingsalter ungehindert ihrer Neigung zum Künstler- und

Schriststellerleben solgen. Das sreie, srohe Leben im Sonnenschein der Sorglosig

keit sührte bei ihnen zu einer Gedankenrichtung und einer Stimmung, die ein

kühnes, keckes, halb und halb übermüthiges Wagen nicht ausschloß. Der Verkehr

in Kreisen der niedern und höhern Boheme, die Iunggesellenexistenz mit ihren

Ausschreitungen und Regelwidrigkeiten, die Freude am Sammeln von Autogravhen

sowie von allerhand Kunstsachen: Statuetten, Stichen, Radirungen, Wandbekleidun

gen, Fayeneen, Kunstschreinerarbeiten, die Lust am Detail und zur Detailmalerei in

Bild und Schrist ... das waren lauter Faetoren, die beim Studium der liten-

rischen Eigenart der Gebrüder de Goneourt wol in Anschlag zu bringen sind.

In ihrer Sammlung von Handschristen mehr oder weniger berühmter und be

kannter Persönlichkeiten, von graphischen und sonstigen Kunstwerken aus dem

18. Iahrhundert lag sür sie die Anregung zum Versassen einer jenes Iahrhun

dert umsassenden sranzösischen Sittengeschichte. Die Zeit, in der sie zusammen

schriststellerisch thätig waren, die Zeit des zweiten Kaiserreiches, bot ihnen den

Stoff zu ihren Romanen, und auch in diesen schilderten sie Personen und Zustände

mit naturalistischem, allerdings nicht immer erquicklichem Freimuth. Wenn ihre

Romane so und nicht anders gerathen sind, so ist das vornehmlich der Zeit, in
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der sie lebten und wirkten, beizumessen. Ihre Erzählungen sind originelle Schil

derungen aus dieser Zeit. Mit den realistischen Lichtern, die sie darin ausgesetzt

haben, kann man sich nicht durchweg besreunden; aber der Born, aus dem sie

schöpsten, war der Born der Wahrheit, und der wirst Klares und Trübes, Gold-

körner und Schlamm aus. Lurische Wärme kommt darin nirgends recht zum

Vorschein, und auch dramatisches Feuer in ergreisenden, packenden, hinreißenden

Momenten läßt die Darstellung meist vermissen; dagegen bietet die anschauliche

Schilderung, die lose, launige, scheinbar kunstlose und doch verständnißvolle Ver

kettung der Episodeubilder, die seinsühlige Durchsührung der seelischen Wandlungen

und Eonsliete zu entsprechender Lösung dem Leser einen Genuß, der den Mangel

jener Eigenschasten weniger sühlbar erscheinen läßt. Die Goneourt'schen Frauen-

gestalten zeichnen sich meist nicht durch hohe Lieblichkeit aus; gleichwol sind sie in

ihrer eigenartigen Vollendung sesselnde Charakterschöpsungen: sie bedeuten eben,

wie alles, was die Gebrüder de Goneourt geschaffen, die Frucht eines ernsten,

von der Liebe zur Wahrheit ausgehenden Strebens. Das Schrislstellerleben der

beiden Brüder war ein stetes, unablässiges Ringen um den Lorber der öffentlichen

Anerkennung. Das Schwierige dieses Ringens lag in ihrer gesellschastlichen

Stellung, ihren davon bedingten Schriststellerlaunen, ihrer Ansicht von der Kunst,

indem sie in der stilistischen Einkleidung die Hauptsache erblickten. Ueber dem

rastlosen Mühen ging die jüngere der beiden vereint wirkenden Kräste zu Grunde,

und erst als Iules de Goneourt aus dem Leben geschieden war, kamen die Kunst

richter mit der Ruhmesposaune und dem immergrünen Lorber. Für den Ueber-

lebenden war es ein Sonnenblick in das Düster der Trauer um den heißgeliebten

Vruder und eine Ausmunterung zu weiterm Schaffen.

Edmond Louis Antoine und Iules Alsred Huot de Goneourt wa

ren Enkel eines Mitgliedes der Nationalversammlung von 1789 und Söhne des

Schwadronchess a. D. Mare Pierre Huot, den der Tod srüh den Seinen entriß.

Zu Naney ersolgte am 28. Mai 1822 die Geburt Edmond's, während Iules zu

Paris am 17. Dee. 1830 geboren ward. Der Altersunterschied sollte hinsichtlich ihrer

spätern Lebensbrüderschast nicht ohne bestimmenden Einfluß bleiben. Aeußerst ge

lehrig, dazu seurigen, lebhasten Geistes, gab sich, bei raschen Fortschritten in den

Ichulsächern, der jüngere de Goneourt nebenbei mit Eiser dem Dichten hin. Seine

Uebersetzungen aus dem Lateinischen bot er dem Lehrer Nisard in Alexandrinern,

ohne daß dieser an dem „monstrum dorrenäum", wie er selber in einem Briese an

seinen Iugendsreund Louis Passy schreibt, den geringsten Anstoß genommen hätte.

Schon damals regte sich der Dramatiker in ihm, und mag auch das sünsaetige

Drama in Versen, welches er als Gymnasiast in seinen Mußestunden dichtete:

„Etienne Mareel", ganz oder zum Theil seinen literarischen Iugendsünden zuzu

zählen sein, so ist und bleibt es doch in Hinsicht aus des Autors späteres Wirken

als charakteristische Erstlingsleistung bemerkenswerth. Gleichwol und trotz der

Hingebung, mit der er wieder und wieder sich als Poet versuchte, verstoß noch

eine geraume Zeit, ehe er im Verein mit dem Bruder zur Selbsterkenntniß kam

nnd in der Schriststellern seinen Lebensberus erblickte. Entscheidend hinsichtlich

43*
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ihres zukünstigen Zusammengehens war ein ergreisender Austritt in der Stunde

des Hinscheidens ihrer Mutter. Im Angesicht des Todes, der sür die Leckende

ein Erlöser war, weihte die Besorgte den Bruderbund ihrer Söhne sürs Leben,

indem sie, nach der Vermittelung ihres Letzten Willens an Edmond, beider Rechte

ergriss, die Hand ihres Lieblings Iules, dem sie immerdar die zärtlichste Lenkerin

und Beratherin gewesen, in die des ältern, ersahrenen, der Schulbank längst ent

sremdeten Bruders legte und ihn damit gleichsam in dessen väterliche Obhut übergab.

Das war am 5. Sept. 1848, und seit dem Tage wandelten die beiden Brnder

den Lebenspsad vereint. Mehrsach preisgekrönt, absolvirte Iules das Gymnasium,

und das Ansinnen der Anverwandten, er solle sich um eine Beamtenstelle bemühen,

mit der stolzen Erklärung zurückweisend, es gelüste ihn nicht nach der Eh«, das

vielbegehrte Amt eines Staatsdieners sei in seinen Augen nicht die Bücklinge werth,

mit denen man danach angele, übrigens gleich dem Bruder mit seinem Erbe aus alle

Zukunst vor Brotsorgen sicher, suhr er sort, den Pegasus zu tummeln, bis er, das

Fruchtlose seines Beginnens einsehend, der Dichtkunst Lebewohl sagte. Edmond di

Goneourt scheint inzwischen allerdings die Absicht, Staatsbeamter zu werden, gehegt

zu haben. Aus den schriststellerischen Thatendrang ließ bei Edmond bis zu seinem

Anschluß an den Bruder nichts schließen: zwar versaßte er in der Vorperiode ein

Werk: „Frankreichs Schlösser im Mittelalter"; aber die Triebseder, der Wunsch,

damit seine Ausnahme in eine gelehrte Gesellschast zu erzielen, hatte nichts mit

dem natürlichen, unbewußten Drange gemein. Zur Kunst neigte sich Edmond eher

hin, und als Iules einmal zu der Einsicht gelangt war, daß er trotz seines Vor-

bildes Vietor Hugo, sür den er in seinen Iünglingsjahren schwärmte, als Dichter

nichts Eigenartiges schaffen werde, glaubte auch dieser eine Zeit lang, in der

Kunstpslege eine seinen Anlagen entsprechende Ausgabe erblicken zu dürsen. Im

Ansang legten sie sich mit Eiser aus die Zeichnung und das Aquarell; später ge

wannen sie der Radirung besondern Geschmack ab, und manche Leistung von ihnen

ward von der Kunstkritik mit entsprechendem Lobe gebucht. Eine natürliche Folge

ihrer Liebe zur Kunst, vornehmlich aber doch der Anregung, die ihnen das Bei

spiel einer gebildeten Verwandten bot, war ihre Freude am Sammeln von sunst-

gegenständen. Besonders stark trat dieser Zug bei Edmond hervor, der nament

lich auch der japanischen Kunstiudustrie als Sammler Beachtung schenkte, während

Iules gleichsam mehr dem Bruder zu Gesallen sich dasür interessirte, mit um so

größerer Hingebung aber die Kunst in der Schriststeller« pflegte.

Im Iuni 1849 planten die beiden Brüder zu Paris eine Fußreise durch

Burgund, Lyonuais, Dauphine und die Provenee, mit dem Vorsatz, nach Beendi

gung der Fahrt einen Monat in Algerien zuzubringen. Nach kurzem Ausenthalt

zu Bar-sur-Seine, wo die Naturbetrachtung ihnen Stoff zu spätern Schilderungen

bot, traten sie die Wanderung an. Mit srohem Sinn und Hellem Blick genossen

sie Natur und Kunst, indem sie mit Griffel und Pinsel stunden- und tagelang

eopirend der Pflege des Aquarells sich hingaben. Nebenbei buchten sie regel

müßig ihre Touren nebst dem, was ihnen unterwegs ausgesallen war; ansangsm

kurzen, slüchtig hingeworsenen Sätzen, nach und nach jedoch mit mehr Fleiß und

Kunst, bis endlich bei ihnen die Lust und Liebe zum Dinge voll zur Geltung kam
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und der Literat den Künstler mehr und mehr in den Hintergrund drängte. Das

Tagebuch mit seiner allmählich sich verbessernden Form bildete ihre erste, anleitende

Schriststelleretappe; entschieden gelangten sie durch dasselbe in die Bahn, welche

ihnen am meisten zusagte. Was sie als scharssichtige Beobachter über Land und

Leute während ihres Ausenthalts in Algerien niederschrieben, erschien zum Theil

im „llelair". Es war die erste Ausmunterung, die ihnen seitens der Presse zu-

theil wurde.

In dem Seebadeort Samte -Adresse bei Havre setzten sie im solgenden

Iahre bei der Lektüre von Shakspeare und Rabelais ihre Stilübungen sort.

Iules versaßte, „um sich zu zerstreuen", eine Art Novelle in 19 lose gereihten

Kapiteln, über deren Schicksal nichts verlautet. Um die Zeit beschlossen sie, und

ich vermuthe, daß der jüngere de Goneourt, dessen lebhasten, muntern Geist und

joviale Denkweise der Bruder mit dem ernsten, träumerischen Wesen nicht theilte,

den Anstoß dazu gegeben, vor allem ihren Fleiß den Bretern, welche die Welt be

deuten, zuzuwenden, und zwar, in dem damals noch beliebten Genre des Vaudeville,

zunächst dem Palais -Royaltheater. In ihrer dunkeln Zwischenstockwohnung in

der Rue Saint-Georges schrieben sie im Oetober ihr Erstlingswerk, das zweiaetige

Vaudeville „Titellos". Der Komiker Sainville und der literarische Leiter der

Bühne erklärten, nachdem sie das Manuseript gelesen hatten, in Bezug aus dasselbe:

„viel Geist, aber zu wenig Bühnenwirkung", und dabei blieb es. Schon im solgen

den Monat versaßten die jungen Autoren ein neues dreiaetiges Vaudeville : „Abu-

Hassan", und mit diesem wandten sie sich direet an die Direction des erwähnten

Theaters. Allein das Manuseript kam zurück mit dem nämlichen Bescheid.

Der doppelte Misersolg brachte sie um ihre Hoffnungen, aus dem Gebiet des

Vaudeville Ersolg zu erringen , und im solgenden Iahre schrieben sie ihren ersten

Roman: „Im Iahre 18"." Das Buch sollte am 2. Dee. erscheinen. Die

Assichen waren gedruckt. Allein der Staatsstreich mit seinen Gewaltmaßregeln,

von denen auch Gerdes, der Drucker des Romans und der „Itevue <l<?z äeux

Aonäes" betroffen wurde, veranlaßte diesen, die Anschlagzettel mit dem verdäch

tigen Romantitel ins Feuer zu wersen, und das Werk selbst, übrigens schlechter-

dings nur eine Romanskizze, sand bei der Erregtheit der Gemüther keine Beach

tung. Eine Auszeichnung ward gleichwol den jungen Versassern zutheil; diese

bestand in dem Feuilletonartikel, den ihnen Iules Ianin im „Journal 6e3 Dsbat«"

widmete. Alle Welt hatte an dem Tage gespannt dem Erscheinen des Organs

der Orleanisten entgegengesehen, da man zuversichtlich im Feuilleton unter irgend

einer nebensächlichen Form scharse Aussälle wider den neuen Cäsar zu sinden

hosfte. Es versteht sich somit von selbst, daß der Artikel aus der Feder des be

liebten Feuilletonisten mit Interesse gelesen wurde. Doch es war keine erhebende

Lobrede: der Stilsanatiker Ianin sagte darin den jungen Vermessenen, die es

gewagt hatten, in so erasser Weise mit dem Conventionellen zu brechen, sreimüthig

die Wahrheit, ließ ihnen dabei aber allerdings bezüglich ihres Talents Gerech

tigkeit widersahren, sodaß es aus der lebhasten Warnung wie eine väterliche

wohlwollende Ausmunterung hervortönte. Trotz dieser kritischen Besprechung,

welche in allen Kreisen des gebildeten Frankreich den Roman der jungen Auto
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ren der Beachtung empsehlen mußte, blieb der Absatz des Werkes aus elwu

60 Exemplare beschränkt. Ein paar Monate nachher ersuchte der Verleger die

beiden Versasser, mit den nicht verkausten 1000 Exemplaren sein Magazin räumen

zu wollen, und so wanderten die Exemplare in eine Mansarde, wo drei Iahn

später das Brüderpaar beim nochmaligen Durchlesen ihres Erstlingsromans den

heldenmüthigen Entschluß saßte, das Tausend den Flammen zu übergeben.

Natürlich ermangelten die Gebrüder de Goneourt nicht, nach dem Erscheinen

des Ianin'schen Artikels dem eminenten Feuilletonisten persönlich sür sein väter

liches Wohlwollen ihren Dank abzustatten, und die Abschiedsworte des Mannes:

„Vo)'ex-vouz, iI n'x a yue Ie tliöktre", regten sie zu dem Versuche an, mit einer

einaetigen Iahresrevue: „In der Eylvesternacht", bei der Direetion des Theatre

sraneais ihr Heil zu versuchen. Allein trotz des Empsehlungsschreibens, das ihnen

Ianin an die Schauspielerin Allan mitgab, trotz der krästigen Fürsprache der letz

tern schlug auch dieser Versuch sehl. Und neue kleinere Bühnenstücke wurden

geschrieben, unter andern eine Posse: „Mamsell Sirsabella", ein Schauspiel:

„luei-o^adloz et mervMIeuzez" ; was nützte es ihnen! Keins davon ging über

die Breter. Im Iahre 1852 erschien ihr Salonbuch, 1853 ihr Skizzenbuch:

„Die Geheimnisse des Theaters"; dieses wie jenes blieb unbeachtet. Aerger und

Verdruß, nicht der mindeste ausmunternde Ersolg, und dabei sollten sie als Mit

arbeiter von „?ariz", des „Eelair" und anderer pariser Blätter zu heiterer Dar

stellung die Feder sühren . . . wahrlich, der innere Drang zum Schassen mußte bei

ihnen ein außerordentlicher sein. Aus Grund des Verdachtes, in dem sie bei Hose

standen, eisrige Orleanisten zu sein, wurden sie nebst ihrem Freunde Alphonsc

Karr wegen eines im „?ariz" erschienenen Artikels von ihrer Feder, der humor

vollen Geschichte eines Gemäldes von Diaz, welche in den anzüglichen beschreiben-

den Versen einem von der Akademie mit Preis gekrönten Buche von Sainte-Veim

entnommen war, vor die Schranken des Zuchtpolizeigerichts gerusen, und nur

besondern Umständen hatten sie es zu verdanken, daß sie sreigesprochen wurden.

Bald daraus schrieben sie, der undankbaren Bühnenarbeit überdrüssig, ihre

„Geschichte der sranzösischen Gesellschast während der Revolution", die nebst der

pikanten Monographie „Die Lorette" 1854 erschien. Im solgenden Iahre gaben

sie ihre „Geschichte der sranzösischen Gesellschast während des Direetoriums"

heraus. Beide Werke wurden aus ihre Kosten gedruckt. In diesem Iahre er

reichte ihre Schriststellertrübsal einen hohen Grad. Nirgends ein Entgegenkommen,

weder bei Verlegern noch im Lager der Kritik. Kleinliche Anseindungen von allen

Seiten. Gleichwol arbeiteten sie, wacker gegen die Muthlosigkeit ankämpsend,

unverdrossen weiter. Im Herbst traten sie eine Reise nach Italien an, wo sie,

zu Venedig, Florenz, Pisa, Parma, Rom, vornehmlich Kunststudien trieben, zwar

auch ein Werk über Venedig schrieben, von dem ein Bruchstück im .^rlüte"

erschien, das sie aber nachträglich als eine „allzu lyrische und exeentrische Schöpsung"

verbrannten.

Nach ihrer Rückkehr setzten sie mit srischem Eiser ihre schriststellerischen Ar

beiten sort. Im Iahre 1856 hatte die Kritik von ihnen zu buchen : „Die Echan-

spielerinnen. Sophie Arnould", sowie die Sammelwerke „Ein Wagen voll Ms
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ken" und „Intime Porträts aus dem 18. Iahrhundert", Und wieder suchteu "

dem innern Drange des Dramatikers gerecht zu werden, indem sie (1857) das

Schauspiel „Die Schriststeller" dichteten. Doch auch dieser Versuch mislang.

Das Manuseript wanderte ins Feuer, den Stoff verwertheten die Brüder später

in einem Roman. Als 1858 ihre „Geschichte der Marie Antoinette" erschienen

war, planten sie ein großes Werk zur Kunstgeschichte: „Die Kunst im 18. Iahr

hundert", das bis 1867 in 17 Quartbänden mit Radirungen hestweise heraus

kam. Im Iahre 1860 veröffentlichten sie „Die Maitressen Ludwig's XV.". In

zwischen hatte die Verehrung, welche sie ihrem Freunde Gavarni, dem berühmten

Volksskizzenzeichner, widmeten, sie zu der Einsicht gesührt, daß es, bei allem Reiz,

den sür sie als Kunstsachen- und Autographensammler die Schilderung einer der

Vergangenheit angehörenden Gesellschast haben mußte, doch wol sür sie, da sie

meist nur nach dem Erzählten anderer schildern konnten, lohnender und verdienst

licher sein dürste, wenn sie ihre Stoffe der Gegenwart entnähmen und aus eigener

Anschaunng, nach dem Leben, originale Werke versaßten. Das verunglückte Schau^

spiel „Die Schriststeller" bot ihnen zunächst mit ihren eigenen Lebensersahrungen

den Stoff zu einem pariser Sittenroman, in dem sie namentlich die Vertreter

einer gewissen Klatschpresse satirisch geiseln konnten, und es erschien (1860) der

gleichnamige Roman, der später unter dem Titel „Charles Demailly" neu aus

gelegt wurde. Das Werk ries bei seinem Erscheinen im Lager der Kritik einen

wahren Sturm hervor. Keiner wollte in dem Roman eine der Wirklichkeit ent

sprechende Schilderung erkennen oder nur zugeben, daß in dem Sittengemälde

auch Lichtpartien enthalten seien. Selbst Iules Ianin besprach dasselbe im

„Journal äes V6dat,3" in einer Weise, die den Leser glauben lassen konnte,

das Buch weise nur, wie die Goneourt in einem Briese an die Redaetion des

„.lournal äe« Dsdu!«" schreiben, „das Elend des Schriststellerthums, den Schmnz der

Corruplion, die ungesunden Anschaunngen, die Treulosigkeiten und Verräthereien

der Eisenseder" aus, und würdevoll verwahrten sich die Versasser des Romans

dagegen mit den Worten: „Unser Buch, wir können es mit gutem Gewissen sagen,

ist kein solches bitteres, erbarmungs- und trostloses Werk. Wenn es Dinge be

rührt, die den Schriststellerberus entehren, Menschen, die ihn bloßstellen, so ist

nicht weniger darin von den edeln Leidenschasten und den hochherzigen Geistern

die Rede, welche ihn adeln. Wenn es rücksichtslos gegen Schändlichkeiten und

Niederträchtigkeiten ist, so bringt es der Seelengröße, der Opsersreudigkeit, dem

stillen Heldenmuthe, den verkannten Tugenden der Schriststellerwelt seine Huldi

gung dar. Wenn es die Nachzügler und Miethlinge des Heeres demüthigt, so

verherrlicht es dessen Fahnenträger und Soldaten. Und dadurch, daß sie in dieser

Weise Austritte und Personen in ihrem Roman gegensätzlich vorsührten, glauben

die Versasser keineswegs die Ehre der großen Schriststellergemeinde, der sie anzu

gehören sich rühmen, beeinträchtigt zu haben." Stolz konnten die Versasser des

Romans aus eine Zuschrist sein, die George Sand ihrem Buche widmete. „Ich

knme Sie nicht, meine Herren", schrieb ihnen die berühmte Romanschriststellerin.

„Ich bin eine Wilde. Ich bin an den Usern der Indre, abgesehen von der

übeln Laune, zu einem Bauer geworden. Ich mache keine Complimente; ich
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bin nicht einmal höslich. Glauben Sie also, was ich Ihnen sage. Ihr Buch

ist sehr schön, und Sie haben viel, enorm viel Talent. Ich sage Ihnen das. es

ist vielleicht kein Beweis; ich weiß nicht, ob ich mich daraus verstehc. Viele

Leute sagten mir , ich verstehe nichts davon. Ich glaube es nicht, man glaubt so

etwas nie. Kurz und gut, nie würde ich als «Richter« auszutreten wagen. Ich

sage Ihnen meinen Eindruck, meine Ueberzeugung; legen Sie derselben nicht

mehr Werth bei, als ihr gebührt. Welche abscheuliche Welt haben Sie mir vor

gesührt! Ist sie auch wirklich so? Ich kenne sie nicht. Die (Schriststeller-Welt,

in der ich einst verkehrte, erschien mir nicht so häßlich. Aber die Schilderung ist

so gut, so trefflich ausgebaut, so ergreisend, daß sie wahr sein muß. Heiter

ist sreilich die kleine Ekloge nicht. Was sür Memmen, Dummköpse, was sür

erbärmliche Menschen, mein Gott! Welch nervige und markige Satire! Ihre Hand

ist stark und Ihre Entrüstung beredt, ohne Emphase. Die Marthe ... von der

Sorte gibt es welche, ich weiß es. Sie ist wunderbar lebenswahr, schrecklich.

Und das Ende der Unglücklichen ... ein Alpdrücken ist's. Und wie viel richtigc

Betrachtungen, wie viel wahr Empsundenes und treffend Dargelegtes! Kurzum,

ich bin sehr zusrieden, obwol sehr betrübt. Sie mögen daraus abnehmen, daß ich,

wenn ich das Herz voll Betrübniß habe, auch doch nicht gegen die Bewunderung bin.

Sie haben seit dem Erscheinen der ersten Werke, die ich von Ihnen gelesen, im

mense Fortschritte gemacht, und es wundert mich nicht. Ich hatte sie vorausge

sehen, diese Fortschritte, und es sreut mich bei meiner kleinen Eigenliebe, Ihn

Zukunst geahnt zu haben. Und Ihre Zukunst ist auch jetzt noch verheißend. Sie

werden die Mittel vereinsachen und Ordnung in den Uebersluß bringen. Es ist

die junge Schule, ich weiß es. Man will alles sagen, alles beschreiben, keinen

Grashalm in Schatten lassen, die Festons und Stäbchen zählen. Es ist blenden»,

nur manchmal gar zu blendend. Sie werden sehen, daß Sie es dahin bringen,

zu opsern, wie es in guten Gemälden geschehen muß. Allein es eilt damit

nicht; seien Sie jung, es ist ein guter Fehler."

Die kritischen Winke, welche dieser Bries enthält, und verwandte Finger

zeige von anderer Seite wurden von den jungen Romanschriststellern in der Folgc

nicht unberücksichtigt gelassen; schon aus ihrem nächsten Roman war dies ersichtlich.

Nach einer Reise durch Deutschland, die sie im September 1860 mit dem be-

kannten Feuilletonisten Paul de Saint- Vietor antraten, und aus der sie Berlin,

Dresden, die Sächsische Schweiz, Nürnberg u. s. w. besuchten, bot ihnen 18kl

eine von dem rouenneser Gelehrten Bouilhet in ihrem Beisein erzählte Ancidote

von einer Haarlocke, die im Spital zu Rouen ein Medieiner dem gestorbenen

Freunde abgeschnitten hatte, um sie der Mutter desselben einzuhändigen, und die

ihm eine Barmherzige Schwester, die in stiller Liebe zu dem jungen Patienten

entbrannt war, entwendete, die Veranlassung zur Absassung des ebenso originellen

als trefflichen Romans „Schwester Philomene", zu dem sie ihre Loealstudien im

Charitespital machten. Nach einem neuen Abstecher aus historisches Gebiet, als

dessen Frucht 1862 das überaus interessante gehaltvolle Buch „Die Fran im

18. Iahrhundert" erschien, das Vietor Hugo in einem Schreiben an die Versasser

„ein edles und reizendes, ungemein anziehendes Werk" nannte, und das ihnen
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überdies von seiten des berühmten Dichters die ehrende Bemerkung, daß sie „wahre

und seinsühlige Maler, heitere Philosophen und zugleich Geschichtschreiber seien",

einbrachte, sammelten sie Stoff zu einem Werke, das im wesentlichen die in der

jüngern Bourgeoisie des zweiten Kaiserreiches übliche Erziehung mit ihren Mängeln

in ihren Folgen darlegen und eine psychologische Analyse der damaligen Iugend

enthalten sollte, und so entstand 1663 der Sitten- und Familienroman „Renee

Mauperin", ein Buch, von dem sich wol behaupten läßt, es halte in Bezug aus

geniales Beobachten und Schildern mit den besten verwandten Schöpsungen der

Neuzeit den Vergleich aus.

Inzwischen hatten unsere beiden Autoren den Kreis ihrer Freunde in der

Kunst- und Literaturwelt beträchtlich erweitert. Manche hervorragende Künstler-

und Schriststellerpersönlichkeit zählte dazu, und der Verkehr blieb sicherlich nicht

ohne Einsluß aus ihre Gedankenrichtung und literarische Thätigkeit. Durch Ga-

oarni, dem sie das Studium des pariser Lebens ablernten, wurden sie in den

kleinen Cirkel eingesührt, dessen Mitglieder alle 14 Tage sich zu einem Mou-

tagsessen beim Gastwirth Magny an der Rue Contresearpe versammelten, und

dessen Stister Gavarni und Sainte-Beuve waren. Außer diesen sanden sich zu

den Atheistendiners, wie man die Mahlzeiten nannte, nach und nach eine Menge

bedeutender, ausgeklärter Männer, wie Ernest Renan, Taine, Turgenew, de Chenne-

vieres, Gras von Nieuwerkerke, Dr. Veyne, Baudry, Paul de Saint-Vietor, Theo-

phile Gautier, Charles Edmond. E. Soulie ein, und es läßt sich denken, daß die

mit diesem Verkehr sür die Gebrüder de Goneourt verknüpsten Anregungen ihren

srohen Schöpsermuth nicht schwächten. Und auch im Salon der Prinzessin Ma

thilde, wo sie, obwol erklärte Gegner des Kaisertums, gern gesehene Gäste wa

ren, kann ihre Lust zum Schaffen nur lebhast angeregt worden sein. Ueberdies

verkehrten sie mit den meisten Autoritäten im Literaturgebiet. Sie konnten

und dursten sich demnach wol zu Wagnissen herausgesordert sühlen.

Nach „Renee Mauperin" schrieben sie, dem Vorurtheil zum Trotz, das in der

Ausstellung von Romanhelden aus den niedern Volksschichten eine Entweihung

der Kunst erblickt, 1865 den Roman ,?Germinie Laeerteux", in dem das Paris,

welches in den Eßwaarenläden und Winkeleases verkehrt, die pariser Arbeiter-,

Grisetten- und Bonnenwelt in typischen Gestalten vorgesührt wird. Natürlich

ließen es die Heroen der alten Schule beim Erscheinen des Buches^, an allerlei

Randglossen nicht sehlen. Aber es erhoben sich doch auch Stimmen, welche bei

nebensächlichen kritischen Bemerkungen den Versassern bezugs des Ganzen ihr volles

Lob zollten. Sainte-Beuve verspürte beim Lesen des Romans bezüglich der alten

Poetik ein elegisches Rühren und schrieb seinen „theuern Freunden" über die ersten

Kapitel unter anderm: „. . . Ich sühlte mich gesesselt von dieser schlichten, wahren,

so wenig geschmeichelt wahren, aber so sehr der Wirklichkeit entsprechenden Er

zählung, in der kein Zug dem Zusall überlassen oder dem Conventionellen ein

geräumt ist." Auch Vietor Hugo rühmte daran das Wahre, nach dem einleitenden

Satze: „Ihr Buch, meine Herren, ist unversöhnlich wie das Elend." Iules Cla-

retie und Emile Zola sprachen sich öffentlich anerkennend darüber aus; in vollem

Maße that es aber doch nur der letztere in seinem Anschluß an die Gebrüder
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de Goneourt als Versechter der Wahrheit, und in tiesgesühlten, den gottbegnadeten

Schriststeller verrathenden Worten statteten ihm dasür die Versasser brieslich ihren

Dank ab und schlossen Freundschast mit ihm.

Das Iahr 1865 war noch insofern bedeutungsvoll sür die Gebrüder de Gon-

eourt, als sie in demselben eine Zeit lang von neuem der Hossnung sich hin

geben konnten, als Dramatiker Anerkennung zu sinden, dann aber sreilich, dem

alten Spruch „^uäaeem lurtuuu Mvat" zum Trotz, von dem vielköpsigen Richter

Publikum grausam enttäuscht wurden. Zwei Iahre vorher hatten sie ein drei-

aetiges Drama: „Henriette Marechal", versaßt, mit dem sie nunmehr bei der

Direetion der Comedie srane.aise ihr Glück versuchten, und siehe da, das Stück ge

langle zur Annahme und ward einstudirt. Am 5. Dee. kam es zum ersten mal

zur Aussührung. Sein Fiaseo aber war glänzend, und nachdem das Stück an sechs

Abenden bei vollem Hause gegeben worden war, verschwand es pur oräre von der

Assiche. Der Schlag war hart; er tras die beiden Brüder, und namentlich Iules,

der hauptsachlich aus die Dramendichtung seine Hoffnung gesetzt hatte, zumal bei

ihrer schon monatelang währenden Erregtheit, äußerst empsindlich, und trug sicherlich

bei zu des letztern srühem Ende. Zischte man in dem Drama das Werk der Realisten

de Goneourt aus, oder trugen ihnen ihre sreundschastlichen Beziehungen zu der

Prinzessin Mathilde das Fiaseo ein? Wir werden es später sestzustellen suchen.

Den Muth verloren sie in der ausregenden und ausreibenden Slurmperiode, in

der eine seindlich gesinnte Kritik sie mit Schmähungen überhäuste, als Dramatiker

nicht. So eisrig sie eine Anzahl neuer Stücke entwarsen, vollendeten sie doch in

der Folge nur eins, und zwar aus Grund der vielsach belächelten prophetischen

Worte, die der damalige Commandant von Straßburg, General Duerot, im Salon

der Prinzessin Mathilde hinsichtlich eines bevorstehenden Krieges mit Preußen

äußerte. Dies Drama: „Das Vaterland in Gesahr", wurde noch dazu vom

Prüsungseomite des Theätre sranfais nicht angenommen und blieb in ihrer

Autormappe.

Nachdem sie 1866 unter dem Titel „Gedanken und Gesühle" ein Sammel-

werk vorwiegend philosophischen Inhalts veröffentlicht hatten, entwarsen sie einen

Künstlerroman: „Manette Salomon", der im solgenden Iahre aus den Bücher

markt gelangte und, was übrigens bei der lebenswahren Detailmalerei und der

geistvollen Charakterschilderung nicht zum Verwundern war, von der Kritik mit

Beisall begrüßt wurde. Unmittelbar daraus gingen sie an die Absassung des

psychologisch wol seinsühlig ausgesponnenen, jedoch in der Motivirung der seelischen

Wandlung nicht durchweg soliden Romans: „Frau Gervaisais", zu dem sie das

Beiwerk in Rom sammelten, und zu dem ihnen die Erlebnisse einer gebildeten

kunstsreundlichen Tante, derselben, die ihnen den Geschmack am verständigen Sam

meln von Kunstschätzen mittheilte, in Rom, wo sie mit ihrem geistesschwachen 3öhn-

lein ihren Ausenthalt nahm und schließlich vom Philosophenstandpunkte zum satho-

lieismus übertrat, das Material an die Hand gegeben hatte. Sie arbeiteten zwei

Iahre daran, denn der jüngere Bruder kränkelte bereits und litt namentlich an

Schlaslosigkeit aus übergroßer Reizbarkeit der Gehörnerven. Sie vollendeten das

Werk in ihrem 1868 von ihnen bezogenen Hotel zu Auteuil, das sie binnen
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kurzem mit seinem Verständniß zu eiuem originellen Künstlerhause einrichteten.

Trotz der theiluahmvollen Besprechung, mit der Zola das Erscheinen des Buches

ankündigte, sand dasselbe im wesentlichen — und wie hätte das bei den darin

gemachten Enthüllungen über das Treiben der römisch-katholischen Geistlichkeit

besremden können? — eine nichts weniger als beisällige Ausnahme. Die reli

giösen Duckmäuser, und sie waren zahlreich in den höhern Gesellschastskreisen,

wandten den Versassern kühl den Rücken. Sainte-Beuve unter andern wagte das

Kerk nicht einmal öffentlich zu besprechen. Es war der letzte Roman, den die

beiden Brüder gemeinschastlich versaßten. Das letzte Werk, welches sie zusammen

vollendeten, war ihr Buch über Gavarni. Am 20. Iuli 1870 ließ Iules de Gou

eourt, nach dreitägigem Leiden, den heißgeliebten Bruder, mit dem er so lange

Freud und Leid getheilt hatte, allein. Er war kaum 40 Iahre alt geworden.

Ein reiches, vielsach bewegtes, nur in Stunden des emsigen Schaffens wahr

hast tröstliches Schriststellerlebeu lag hinter dem vereinsamten Bruder. In

welcher Weise er mit dem Betrauerten literarisch thätig gewesen, was er selbst, was

jener zum ganzen an Gedanken und Einkleidung beigetragen, wir wissen es nicht.

Ihr Arbeiten war in der gegenseitigen Ergänzung ein so wunderbar harmonisches,

daß nirgends in ihren gemeinsamen Werken ein störender Unterschied in der Schreibart

sich bemerkbar macht. Ich vermuthe nur, daß Iules de Goneourt sich besonders

im muntern, witzigen Dialog hervorthat, während sein Bruder namentlich in der

zartnuaneirten Beschreibung seine Meisterschast geltend machte. Uebrigens hand

habte Iules, immer wenn ein Werk vollendet war, die glättende Feile. Stunden

lang saß er da, mit kritischem Sinne die mögliche stilistische Vollendung anstrebend.

Ieder Zoll ein Schriststeller, opserte er der Lust zum Planen und Schaffen selbst

das Bedürsniß, sich entsprechende Bewegung zu verschaffen, den Leib gesund, den

Geist srisch zu erhalten. Dies und die sortwährende innere Erregtheit, welche bei

ihm und dem Bruder immer wieder das Bangen um den Ersolg eines Werkes

bedingte, war wol der Grund des Nervenübels, das seinen srühen Tod herbei

sührte. Die Lebensweise der Brüder schloß sonst die Freude am heitern Genießen

nicht aus. Ein Hochgenuß war es sür sie, an ihrem gastsreien Tisch einen kleinen

Kreis intimer Freunde zu versammeln, und regelmäßig geschah das während ihres

pariser Ausenthalts einmal in der Woche. Ihre peeuniären Mittel benutzten sie,

gestatte man mir den Ausdruck, mit epikuräischer Weisheit. Ihrer Liebe zum

Sammeln von Kunstgegenstänoen und Autographen brachten sie manchmal größere

Opser, als sich mit ihrem Ausgabeetat vertrug; dann zogen sie sich, um das

Gleichgewicht wiederherzustellen, in eine Herberge in der Provinz, wo sie sür 3 Frs.

täglich leben konnten, zurück, oder speisten zu Paris eine Zeit lang täglich in

Winkeleases, die zu ihren Stammgästen vornehmlich Arbeiter zählen, und brach

ten so das der Kunst Geopserte wieder ein. Ihre Arbeitsmethode erinnert an

die heetor Malot's*) und Emile Zola's. Sie beobachteten schars und lange

und sammelten sorgsältig allen ersorderlichen Baustoff ein; dabei blieb auch

') Vgl. „Unsere Zeit", Neue Folge, XIII, I., 842 sg.
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nicht das mindeste unberücksichtigt. Gemeinschastlich wurde das Werk geplant,

und dann gingen die Brüder, hinter Schloß und Riegel, sür keinen Besuch zu

Hause, mit einem Feuereiser an die Arbeit, der sozusagen Hirn und Herz in der

selben ausgehen ließ. In den Arbeitspausen gaben sie sich, die Erregtheit der

Nerven zu dämpsen, dem Vergnügen des Rauchens hin, und immer war ihnen dn

stärkste Taback der liebste. Es war ein sörmliches Treibhausschassen, wie man sieht.

Umsassend erscheinen die literarischen Leistungen der Gebrüder de Goneourt,

wenn man die Zahl der Bände, bedeutend, wenn man die Arbeit in Betracht

zieht. Welchen Auswand von Fleiß, welches Verständniß, welche Geistesthätigkeit

ersorderte nicht schon der historische Theil derselben! Die Ausgabe, welche sich die

Goneourt stellten, als sie ihre Geschichtsbücher entwarsen, war, dem Leser in Be

zug aus Frankreich eine soeiale Geschichte des 18. Iahrhunderts und darin nach

wenig oder noch gar nicht benutzten Quellen eine Menge Daten zu bieten, die

der Historiker bisher nicht beachtet oder verschmäht hatte. Sie hielten zu dem

Ende Umschau in allen aus die Privatgeschichte jener Zeit sich beziehenden Schriften:

Memoiren, Broschüren, Pamphleten, Zeitungen, ließen selbst den Roman und das

Drama nicht unbeachtet, schöpsten überdies aus autographischen Briesen, durch-

sorschten sorgsältig das weite Feld der Kunst, des Kunstgewerbes, der Mode mit

seinen vielsachen ergänzenden Andeutungen, und befleißigten sich dabei im ob-

jeetiven Erzählen und Schildern einer Unparteilichkeit, die, eben weil sie nicht

jedermanns Sache ist, häusig unangenehm berührt. Die historische Wahrheit

mußte natürlich beim Benutzen so vieler und verschiedener Quellen hin und

wieder recht bedauerliche, allerdings nicht immer leicht zu beweisende Ent

stellungen ersahren; das Anziehende, Pikante der Erzählung konnte nur dabei

gewinnen, und es scheint sast, als ob die Versasser daraus vornehmlich bedacht

gewesen wären. Nun, sür den Familientisch sind die Bücher nicht geschrieben.

Die Schreibart ist durchweg, trotz der ungezählten, durch Gänsesüßchen angedeu

teten Citate, flott, fließend, elegant: stellenweise ist es ein keckes, stürmisches

Dahinjagen, und auch zum ernsten, klaren, schönen historischen Stil können

sich die Versasser erheben, wenn es auch vielleicht nicht immer am rechten Orte

geschieht. Die Gliederung der Episoden verräth bisweilen eine gewisse Hast: mit

einem jähen Sprunge und einem kecken Anknüpsungswort ist der Uebergang nicht

immer entsprechend ausgesührt. Unverhohlen bewundern dars man die Fülle des

in den Büchern ausgespeicherten Stosses. Für den Romanschriststeller und den

Dramatiker, der seine Vorwürse der Geschichte der sranzösischen Gesellschaft im

18. Iahrhundert entnehmen will, bilden sie eine schätzbare Fundgrube.

Das Geschichtswerk „1.ez maitrozz?« äe I^oui« XV" liegt, in drei je ein be

sonderes Werk bildenden Bänden, in einer neuen Ausgabe vor, die von Edmond

de Goneourt neu durchgesehen und mit ungedruckten Briesen und Urkunden be

reichert worden. Der erste Band: „Die Duchesse de Chateauroux und ihn

Schwestern"*), enthält die Geschichte Ludwig's XV. von der Zeit seiner Mann-

*) „La äiillt^83« il« Llillwani-oux et so« 8o«ui-«" (2. Aufl., Paris 1879).
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barwerdung (Februar 1722) bis zum Tode der Frau de Mailly (1744). Mit

unverwüstlichem Gleichmuth decken die Versasser den Morast aus, in dem das

monarchische Frankreich versumpsen sollte. Bunt und wechselreich entrollt sich vor

uns die Kette der mehr oder minder geheimen Austritte, die in diesem Zeitraum zu

Versailles über die Breter gingen, welche den Hos bedeuteten. Wie und durch

wessen Schuld Ludwig aus gewisse Abwege gerathen und weiberscheu geworden

war, wie er sich als Gemahl der Maria Leszezynska geberdete — nicht einmal der

Schleier der Brautnacht bleibt ungelüstet — durch welche Umstände und Kniffe er

nach und nach zum Ehebruch getrieben wurde, wie er nach längerm Umherflattern

in das Garn der Aristokratin de Nesle- Mailly gerieth, daraus deten Schwester

Mademoiselle de Nesle unter die Haube brachte und als Madame de Vintimille

zu seiner Gebieterin machte, nach ihrem Tode endlich zu der dritten Schwester,

der stolzen ehrsüchtigen Frau de la Tournelle, sich wandte und ihr zum Lohn sür

ihre Willsährigkeit ein Herzogthum schenkte und den Titel einer Duchesse de Chateau-

roux verlieh, bis er schließlich diese das Los der von ihr aus ihrer Stellung ver

drängten Madame de Mailly theilen ließ ... alle diese Hosbegebnisse werden der

Reihe nach nebst den sie begleitenden Intriguen und Gegenintriguen mit einem

Humor vorgesührt, der keine handelnde Person, keinen charakteristischen Zug, keinen

Anlaß zu politisch-soeialen Deduetionen unbeachtet läßt. Wie hätten die Versasser

auch nicht in dem Zeitabschnitt, in welchem ein Maurepas mit seinen Spottliedern

aus die königliche Maitressenwirthschast das Volk „unehrerbietig" machte, wie es

in dem Buche heißt, die erste Etappe zur Revolution erblicken sollen!

In derselben pikanten, umsassenden, geistvollen Weise wird in dem Buche

„Frau von Pompadour"*) das Bild der zweiten Etappe entrollt. Nach der

Aristokratie wird die Bourgeoisie, was die Maitresse betrifft, Hoslieserantin. Die

letzte adelige Maitresse, Madame de Lauraguais- Nesle, wird von einer Bürger

lichen, der Madame d'Etioles, geborenen Poisson, glänzend aus dem Felde geschlagen.

Maurepas und seine Schützlinge sahren sort, in Liedern und Epigrammen die

hösische Sittenverderbniß zu geiseln. Die Poissonnaden tauchen aus. Das Volk

singt: „Die großen Herren machen sich verächtlich, die Finaneiers bereichern sich,

empor kommen bei der Wirtschast die Poissons, es ist die Herrschast der Tauge

nichtse. Von einem so dummen Geschöps so viel Aushebens machen? Der König

ist ein Narr" u. s. w. Allein die Favoritin läßt sich durch die Spöttereien nicht

irremachen. Mag das Volk murren: sie ist Gebieterin, Maurepas soll es bald

ersahren, und sie steigt, steigt, sast bis zum Gipsel sürstlicher Macht, sür das

Volk mit ihrem Thun und Treiben, mit ihren Errungenschasten und Connexionen

ein lebendiges Ieugniß von dem imponirenden Ansehen des Siegers nicht nur,

sondern auch von der seilen Nachgiebigkeit der Großen der Erde, wenn es sich

um die Wahrung ihrer Interessen handelt, bis die Abkehr des königlichen Buhlen

von ihr auch ihre Seele mit quälenden Zweiseln ersüllt und der barmherzige Tod

sie dem Schandleben entreißt. Auch dieses Buch ist in hohem Grade interessant,

und nicht minder pikant. Die Porträts erscheinen vortrefflich gezeichnet und

*) ,M«Äame 6e rnmpaäoui-" (2. Ausl,, Pnrls 1881).
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gewinnen durch die eingeschalteten brieslichen Belege noch mehr Relies. Dem

Kunstfreunde dürste das angehängte Verzeichnis^ der gemalten, gemeißelten und ge

stochenen Bildnisse der Pompadour, der von ihr erworbenen Kunstgegenstände und

der von ihr selbst ausgesührten graphischen Arbeiten, Stiche und Radirungen.

willkommen sein.

Und die letzte erklärte Favoritin tritt aus. Aus dem Sumps der Verworsen

heit erhebt sie der Liebeswahnsinn des greisen gekrönten Lüstlings aus den Königs

thron. Nach der Aristokratie die Bourgeoisie, nach der Bourgeoisie der Plebejer-

stemd! Es war die dritte Etappe zur Katastrophe. Noch eine, und der morsche

Thron bricht im Reoolutionssturm zusammen, und die letzte der Buhlerinnen,

welche diesen Thron zu einem Sitz der Schande gemacht hatten, sällt als Sühn-

opser aus dem Blutgerüst, und — räthselhaftes Verhängniß! — ihr Los theilt

diejenige, welche ihr, der die Vornehmsten ihre Huldigung darbrachten, bei

Hose stets mit Geringschätzung begegnet war, Marie Antoinette! Das Buch

„Die Du Barry"*) reiht sich, was Vollständigkeit und die Bearbeitung des

Stoffes betrifft, würdig seinen beiden Vorgängern an. Die Arbeit war keine

leichte und angenehme; aus sreien Stücken unternommen, sordert sie um so mehr

unsere Achtung vor dem Muthe des Autors heraus. Zwar wissen wir: in natu-

raIibuz veriwZ; aber gewisse Dinge hätten doch etwas seiner eingekleidet werden

können. Das naturalistische Klecksen ist eben in solchen Büchern übel angebracht.

Stoff zu erbaulichen Betrachtungen anderer Art bietet der Anhang mit den darin

abgedruckten Schneider- und Lieserantenrechnungen.

In ihrer „Geschichte der Marie Antoinette"**) bieten die Goneourt ein

Porträt dieser unglücklichen Königin, das einen Iakobiner schwerlich entzückt hätte,

in dem jedoch der Unbesangene, Vorurtheilssreie unbedingt eine geistvolle, humane,

hohen Lobes würdige Autorthat erkennen muß. Sie erblicken und schildern m

der Gemahlin Ludwig's XVI. einsach eine „das Vergnügen, die Zerstreunng liebende,

etwas ausgelassene, spottlustige, leichtsinnige, aber ehrbare, sittenreine Frau", die

nie anders denn als Königin den Wunsch und die Absicht zu gesallen hegte. Mag

man auch zu dem Geständniß sich hingerissen sühlen, daß die Schattenpartien in

dem Gesammtbilde etwas krästiger hätten aussallen können, so läßt sich anderer

seits ihre Aussassung dieses Frauencharakters um so weniger ansechten, als es

ihnen nicht schwer siel, mit den ihnen zur Versügung stehenden Beweismitteln

die vielseitige erasse Verleumdung, deren Opser die Frau geworden, darzulegen.

Ihre Leidensgeschichte dieser Märtyrerin des Königthums ist in der ergreisenden

Darlegung ein Meisterwerk.

Prägnant, lebendig, bei vorwiegend breiter Detailmalerei, sind die Schil

derungen, welche die „Geschichte der sranzösischen Gesellschast während der

Revolution""*) bilden. ^ tout zeißneur tont dolmeur! Und mit den Salons, in

denen seit Ludwig's XIV. Tode der Revolution beständig vorgearbeitet worden.

») „IH Du Lai-i-v" (2. Aufl., Paris 1880).

**) „Mntoii-e äe Uki-ir-^ntoinette" (2. Aufl., Paris 1880).

***) „Iliztoiie äe Ik «oriütü fruu^ni«e penHant Iu Involution" (2. Aufl., Puris l88<>).
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welche die Politik aus Kosten der seinern Umgangssprache und der Galanterie in

Ztaatssalons umgewandelt hat, wird die Erzählung begonnen. Von dem Salon

aus die Straße! „In den Gassen tausend Stimmen, tausend Ruse, tausend Zoten;

sieberhast erregt hin- und herrennend, mit den Einbogen sich Bahn brechend ein

ganzes Volk." Und in kurzen, gedrängten, treffenden Sätzen wird die Schilderung

im Detail sortgesetzt. Ueberhaupt entgeht den Versassern kein charakteristischer Zug.

Die Einsührung des griechischen und römischen Kunstmodegeschmacks im Ameuble-

ment, die Zustände hinter den Coulissen des sranzösischen Theaters, der Talma-

und Naudet-Handel, die von der Parteileidenschast herausbeschworene Duellwuth,

der Wein- und Eßwaarenhandel, der Börsenwucher, die Kaffeehäuser, die Geld-

noth, die Prostitution, die periodische Presse, die Schmähschristen und Zerrbilder,

die Gesängnisse, der Vandalismus der Königsseinde, die Damen der Halle, die

Mode, das Tausen, Trauen, Beerdigen, die Guillotine, die Hinrichtungen: kurz,

alles, was irgendwie ein Streislicht aus die damaligen Verhältnisse der pariser

Gesellschaft wersen konnte, schildern sie in der angedeuteten Art. Mit einer zum

Herzen gehenden warm empsundenen Schilderung der Hinrichtungen aus dem Re-

volutionsplatze schließt das interessante Buch ab.

Nach demselben Plane wurde die „Geschichte der sranzösischen Gesellschast unter

dem Directorium"*) entworsen. Ueber 100 Seiten sind zunächst der Beschreibung

von Paris, wie es die Schreckensherrschast gestaltete, eingeräumt. Aeußerst inter

essant! Von dem Zeitpunkt des Beginnens der antirevolutionären Bewegung aus

gehend, beleuchten nun die Versasser die pariser Gesellschast in ihrem Thun und

Treiben nach allen Seiten hin bis zur Zeit des Consulats. Der Werth auch

dieses Buches besteht hauptsächlich in der Detailmalerei. Iede gesellschastliche

Regung, jede epochemachende Erscheinung im Kunst- und Literaturgebiet, aus der

Vühne bietet ihnen Veranlassung zur Mittheilung einer Menge sesselnder, wenig

bekannter Einzelheiten. Ich sinde in dem Buche ein reizendes Porträt der Frau

Tallien, das in seiner eleganten Aussührung lebhast an Iules Ianin und seine

Schreibweise erinnert. Auch ein sarbensrisches Porträt Talma's sinden wir darin.

Das beste unter den Geschichtswerken der Gebrüder de Goneourt ist unstreitig

„Die Frau im 18. Iahrhundert".") Entschieden bezeugt dasselbe bedeutende Fort

schritte in der Beherrschung des Stoffes; darin ist die Ueberwucherung des Citats

uermieden. In anziehenden, geistvollen Schilderungen machen die Versasser den Leser

mit allen Phasen der Frauenexistenz vertraut. Treffend besprechen sie unter anderm

die klösterliche Mädchenerziehung, die Eheschließung und das Boudoirleben, die

Toilettenkünste, die Wandlungen, welche das Salonleben seit der Mitte des Iahr

hunderts, dem Zeitpunkt seiner vollen Begründung, ersuhr. Nach der Vertreterin

der Aristokratie wird die der Bourgeoisie dargestellt, nach der Frau aus dem Volke

die Mte plante. Eingehende Betrachtungen über die Schönheit und die Mode,

die Herrschast, den Verstand, die Seele, das Greisenalter, die Philosophie und

den Tod der Frau bilden die letzten Hauptstücke eines Buches, bei dessen Würdigung

*) „lliytoiro ile In 8oeietö liautzai8e 8ou8 lo vireotoire" (2. Aust., Paris 1880).

") „1.k lemme uu ltix-liuitiürne 8ii-«le" (2. Aufl., Paris 1882).
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ich nur Eins bedauere, nämlich daß die Versasser ihren ursprünglichen Plan,

auch dem Mann und dem Staat im 18. Iahrhundert ein besonderes Werk zn

widmen, nicht ausgesührt haben.

Biographische Skizzen und Bruchstücke, die als ergänzende Zugabe zur „Ge

schichte der Gesellschast" zu schätzen sind, an und sür sich betrachtet jedoch nur

lose Charaktersaeetten in Feuilletonplaudereien mit eingeschalteten Autografhen

sind, bieten die Gebrüder de Goneourt in den „Intimen Porträts aus dem

18. Iahrhundert".*)

Als Kunstsreunde und Künstler zeigen sich die Goneourt in den sreien Studien,

welche unter dem Titel „Die Kunst im 18. Iahrhundert"") neuerdings in einer

dreibändigen Ausgabe ohne Radirungen aus den Büchermarkt gelangten. Die vor

gesührten Maler und Kupserstecher boten mit ihren zahlreichen Werken den beiden

Brüdern eine Fülle des Stoffes zu kritischer Würdigung, welche die Gewandtheit

ihrer Feder in seinsühligen, kunstvollen, treffenden Schilderungen ausgiebig zur

Anschaunng bringt. Sie schwelgten hier in Genüssen, wie sie der Kunstkritiker

im liebevollen Betrachten, Prüsen, im anschaulichen Beschreiben der Werke aner

kannter Meister sindet. Alle mit dem Pinsel, der Radirnadel, dem Zeichen-

stist, dem Grabstichel erzielten Effeete sind in stilistisch entsprechender Weise mit

der reinsten Kunstbegeisterung meisterhast dargelegt. Welch rückhaltlose Hingebung

an die Sache! Wie bezeichnend wirksam das Wortgemälde! Welch ein Guß und

Flnß in der Vorsührung! Und wie kurz und bündig die Charakterzeichnung!

Ein paar Federstriche, und der Künstler steht in seiner künstlerischen Bedeutung

vor uns. Watteau ist „der große Dichter des 18. Iahrhunderts". Ihm ver

dankt man „die Wiedergeburt der Anmuth". „Gewissen und Wissen, siehe da alte

Versahrungsarten, das ganze Geheimniß, das ganze Talent Chardin's!" Boucher

war „einer von denen, welche den Geschmack eines Iahrhunderts bedeuten".

La Tour bringt „als hervorragender Physiognom im Porträt des Menschen dessen

Charakter zur Offenbarung. Seine Gesichter denken, reden, beichten, geben sich

preis". Und so treffend und schlaghast ist auch die Charakteristik der andern

Maler. Besonders werihvoll machen das Werk noch die jedem Abschnitt ange

hängten biographischen Ergänzungsstücke und Bilderverzeichnisse.

Reich an interessanten und pikanten Einzelheiten ist die Schrist, in welcher die

Gebrüder de Goneourt das Leben und Wirken Gavarni's"*) eingehend beleuchten.

Sie haben, wie sie in der Vorrede erklären, Gavarni geliebt und bewundert.

Lange Iahre hindurch waren sie sast die einzigen vertrauten Freunde des Misan-

thropen. Und was sie im persönlichen Verkehr mit dem Künstler, was sie in

seinem schristlichen Nachlaß über ihn ersahren, bieten sie dem Leser in ihrer rück

haltlosen Manier. Ein langes, buntes, vielbewegtes, schattenreiches Menschenleben

*) „I'oi-ti-int8 intimes äli Üix-Iiuitiöm« «iöule." Neue Studien nach autogravhischcn

Brirsen und ungedrucklcu Doenmenten (Paris 1878).

**) „I/«i!. .1» XVIII ,' «i^-!.-" (1„ 2. und 3. Serie, Paris 1881-82).

***) „(-lavniui, I'Iioium« ot, I','ouvrc,." Nach den ungedrucklen Memoiren des sünstOrs

fi. Nnfl,, Paris 187!>).
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entrollt sich vor uns. Den genialen Künstler können wir in Guillaume Sulpiee

Chevallier, genannt Gavarni, bewundern, den Menschen lernen wir in ihm nicht

achten und lieben. Es war, zumal sür die Versasser des Buches, eine dankbare

Ausgabe, dem großen Sittenschilderer die Anerkennung rücksichtlich seiner gewal

tigen Produetionskrast , seiner wunderbaren Beobachtungs- und Aussassungsgabe,

seines erstaunlichen Darstellungstalents, seines außerordentlichen Gedächtnisses

nicht schuldig zu bleiben; seinem Leben konnten sie bei ihrer Wahrheitsliebe beim

besten Willen das Unerquickliche moralischer Verwüstung nicht nehmen. Unge

schminkt, mit seinen Vorzügen und Mängeln tritt Gavarni in dem Buche vor uns

hin, und das eben leiht dieser Charakterschilderung einen besondern Werth.

Mit der treffenden Zueignung: „Unserm Freunde Gavarni", erschien die Mono

graphie „Die Lorette"*), zu der Iules de Goneourt, nach einer Zeichnung von

Gavarni, die Radirung lieserte. Das kleine Buch ist beißender Spott vom An

sang bis zum Ende, eine satirische Ausdeckung des Sumpses der modernen Phrynen-

wirthschast, die viele wenig erbaulich sinden mögen. Eine Reihe zum Theil recht

hübscher novellistischer Skizzen sührt das Sammelwerk „Einige Menschenkinder

aus unsern Tagen"") vor. Passender wäre der Titel „Pech- und andere Vögel"

gewesen. Es sind in der That meist launige, an Geist und Witz nicht arme,

stellenweise ein sarbensrisches Naturbild bietende biographische Fragmente aus dem

Leben allerhand dunkler, vergebens um das Licht der Anerkennung ringender und

schließlich im Sumpse des materiellen Elends untergehender Leute. Den Ver

zierer Possot, dessen Erssindertaleut bezüglich des Kunstgewerbes das Kapital aus

beutet, wersen die Launen einer Maitresse, Noth und Trübsal auss Krankenlager,

bis ihn jählings die Cholera hinrafft. Den Iournalisten Chevassier bringt der

Tod des Vaters, die Liebe zu der kränkelnden betagten Mutter um seinen Lieb

lingstraum: aus dem Lande, unter den Bauern, diesen Schildhaltern einer herz-

verknöchernden Habgier, versällt er dem Spleen und der Versumpsung. Der

Maler und Radirer Buisson läßt sich von der Landwirthschast sesseln, hängt sein

Talent an den Nagel und wird Ackerbauer. Ein echter Pechvogel ist Nichol

son, der Romanschriststeller, „I'imez"-Redaeteur, Tavernrichter und Rennsport-

wirth, den, nebenbei bemerkt, die Gebrüder de Goneourt sälschlich als Dichter der

Fabel „Amor und der Tod" ansühren! Schon der Schuldthurm als Hinderniß

bei seiner Mitbegründerschast in Betreff des „?nnoli" macht ihn zu einem

solchen. Briese machen uns dann mit dem Liebesleben einer ersten Liebhaberin

vertraut. Die Fahrt ist wechselvoll, scheint aber der Freundin und Ansängerin,

an welche die Briese gerichtet sind, trotz der eynischen Lehren wenig zu behagen.

Zur Abwechselung stellen die Versasser den pariser Typus des Schildbürgers, das

Urbild des Naiven, Calinot, dem Leser vor. In dem Schriststeller Ourliae

wird hieraus ein Cyniker und Boheme, der sich schließlich zu einem Versechter des

Katholieismus am „vuiverz" umstempeln läßt, geschildert. Benediet ist wider den

Willen seines Vaters Schauspieler geworden, verthut mit den Freunden in drei

*) „1.k lorette" (2. Ausl., Paris 1883).

**) „yuelclue« oi-ekwr-e« äe oc> teuip«" (2. Aufl., Paris 1878).
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Iahren sein Erbe, eomponirt Romanzen, mit denen ein anderer Ehre einlegt, und

wird . . . Boheme. Ein reizendes Cabinetsstück ist das Lebensbild „Die Wieder-

verkäuserin von Maeon", eine Verherrlichung, möcht' ich sagen, der Freude am

Raritätenbesitz : Frau Iavet begrüßt heiter den Tod einer Coneurrentin , durch

den sie in den Besitz eines Unieums zu gelangen hosft. In dem Poeten und

Bureaukraten Hippolyte tritt ein neuer Pechvogel aus; schade nur, daß es an

der eonsequenten Durchsührung sehlt. Lieber verweilen wir bei dem reizenden

Idyll „Der Fährmann von Maguelonne". Es durchweht dasselbe ein elegischer

Hauch, wie er äußerst selten in den Goneourt'schen Werken sich sühlbar macht.

Das Bild der irrsinnigen Gattin und Mutter im Rahmen der heidelandschaft ist

ergreisend. Auch die andern ernsten und ost drolligen, ost den Ton der Tragi

komödie anschlagenden Charakterbilder sind vielsach anregend und sesselnd.

Die unter dem Titel „Theater"*) im Buchhandel erschienenen dramatischen

Werke der Gebrüder de Goneourt sind: „Henriette Marechal" und „Das Vater

land in Gesahr". Verdiente das erstere ausgezischt zu werden, wie es bei seiner

Aussührung im Theatre sraneais geschehen? Ich habe das Stück wiederholt

durchgelesen und muß gestehen: ja, das in jenem Fiaseo liegende Urtheil ist ein

gerechtes. Das Drama ist Edouard Thierry, dem damaligen Verwalter des

Theatre srancais, der „so muthig gewesen, es anzunehmen", zugeeignet. Der

so muthig gewesen? Allerdings gehörte ein ganz besonderer Muth dazu, das

Stück in Seene gehen zu lassen. Und der Muth konnte nur aus der An-

nahme hervorgehen, das Publikum sei durchaus ohne jedes Gesühl der Sittlich

keit. Theophile Gautier leitete das Bühnenspiel mit einem Prolog in Alexan

drinern ein, der zu Erwartungen berechtigte. Und wie sah man sich getäuscht!

Pierre de Breville besucht mit seinem viel jüngern Bruder Paul den Opernball.

Väterlich wohlwollend ermahnt er ihn: „. . . Belustige dich, Iunge! Und be

gegnet dir in den Gängen eine ehrsame Frau, eine Frau aus der vornehmen

Welt, wie sie nur alle Iubeljahre aus dem Opernball erscheint, so mache ihr dreist

den Hos und kennzeichne sie mit einer Schramme im Gesicht, zerreiße ihr die

Spitzen an der Maske und stiehl' ihr die Visitenkarte ihres Gatten aus der Tasche,

um sie zu erkennen. Tollheiten, mein Iunge, Tollheiten!" Nicht lange, so sesselt

Paul ein schwarzseidener Domino, in dem er sosort eine Dame, wie sie ihm empsoh

len ist, erkannt hat, und ohne Säumen redet er die Unbekannte an. Die Dame

ist die Gattin des steinreichen Fabrikherrn Marechal, der sie aus den Ball gesührt,

um ihr eine Zerstreunng zu verschassen, und sie in der Loge allein gelassen hat; die

Zudringlichkeit eines Operngastes vertrieb sie daraus. Scheinbar entrüstet gebietet

sie dem verliebten Iüngling endlich Schweigen, bittet ihn aber doch, mit dem

Bemerken, sie wolle ihren Gatten aussuchen , um seinen Arm. Da erscheint jener

Zudringliche wieder. Paul läßt den Arm der Dame sahren, tritt, indeß Marechal

mit der Gattin davonzieht, dem Frechen entgegen, ohrseigt ihn, und ein Zweikamps

ist die Folge davon. Verwundet kommt Paul zu dem Besitzer des nahen Land-

*) „ItwÄti-e: Heuriett« Uar-eodal. I,«, pktrie eu äku^er-" (Paris 1879).
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gutes ins Quartier. Es ist der Fabrikherr Marechal. Er sindet die liebevollste

Pflege und lohnt das dem Ehrenmann, dessen Gast er ist, damit, daß er, kaum

genesen, dessen Gattin, in der ihn ein Zusall den Domino vom Opernball erkennen

läßt, zur Ehebrecherin macht. Im Badeort Trouville wird der ehebrecherische

Umgang sortgesetzt, und Pierre übernimmt väterlich wohlwollend die Rolle des

Anstandswächters. Drei Monate hat das sträsliche Verhältniß gedauert. Ein

neues Stelldichein ist aus den Abend verabredet worden. Da kommt Marechal

vom Bahnhose unerwartet nach Hause: er hat die Zeit zur Absahrt verpaßt.

Pierre erscheint und meldet der von Angst Beklommenen, das Geheimniß sei sür

die Welt kein Geheimniß mehr. Und aus ihre Frage, was er damit sagen wolle,

äußert er das Unerhörte, sie habe ihn mit ihrer Liebe zu seinem Bruder zu Danke

verpflichtet, er sei stolz aus diese Liebe, als ob sie ihm selber gelte. Er enthüllt

ihr, was er in den drei Monaten sür ihre Sicherheit gelhan, warnt sie mit den

gerichtlichen Folgen einer Entdeckung, beweist ihr, als sie aus Grund des Ueber-

drusses, den ihr die Ehe verursacht, um Verlängerung der Frist gebeten, schlagend,

daß Henriette, ihre Tochter, seinen Bruder liebe, sordert ihr dessen Briese ab und

entsernt sich damit. Marechal und Henriette kommen. Beide sind erregt. Sic

besprechen Blumendiebstähle, die zur Nachtzeit in benachbarten Gärten verübt

worden. Der Gärtner habe, sagt Marechal, den Morgen im Garten Fußspuren

bemerkt. Augenscheinlich glaubt er an ein Liebesverständniß zwischen Paul de Bre-

ville und Henriette. Allein diese, welche, nach dem non Mizir des Autors, der

kindlichen Liebe, oder vielmehr der Liebe ihrer Mutter zu dem Buhlen ihre eigene

Liebe zum Opser gebracht hat, erklärt ihm aus sein Besragen rundheraus, sie

liebe ihn nicht und wolle nicht heirathen. Zornig entsernt sich Marechal, nachdem

er der Gattin unter vier Augen seine Besürchtung unzweideutig zu erkennen

gegeben hat, mit der Aeußerung, er wolle das Lager aussuchen. Madame Marechal

sinkt in die Knie und rust Gott an, er möge ihr sagen, daß die Tochter um nichts

wisse, während Henriette, die sachte zu ihr ins Zimmer getreten, neben ihr kniend

Gott um Verzeihung anrust und den Tod herbeiwünscht, und nach den pathe

tischen Worten: „O, die Engel kommen, wenn man betet", hebt sie die Tochter

aus und rust: „Henriette! Nein, nein! Meine Tochter! Küsse mich!" —,

woraus Henriette mit dem Ausruse „Mutter!" ihr in die Arme sinkt und Ma

dame Marechal sie nach ihrem Zimmer zurückgeleitet. „O, sie weiß um nichts,

sonst hätte sie mich nicht so geküßt", meint die Dame beruhigt, als sie allein

i!<- »Ietzt soll alles aus sein." Da steigt zu ihrem Schrecken Paul, den sie

unterrichtet wähnte, zum offenen Fenster herein. Er hat ihr gleich selber

ihre Briese bringen wollen. Ungestüm sordert er Erhörung; sie weist ihn ener

gisch zurück. Plötzlich erschallt im Garten drunten die Stimme des Gärtners:

„Er ist oben, Herr; er ist oben!" Der Weg zur Flucht ist dem Eindringling

abgeschnitten. Da erscheint Henriette aus der Schwelle ihrer Thür im weißen

Nachtgewande. Die Mutter sällt bei ihrem Anblick in Ohnmacht, während draußen

Marechal Einlaß begehrt. Henriette deutet, zu Paul gewendet, aus die offene

Thür ihres Zimmers, treibt den Zögernden mit einer drohenden Geberde hinein,

dreht die Lampe aus und läßt sich mitten im Zimmer aus die Knie nieder. Da

44»
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fliegt die Thür in Trümmer; herein stürzt Marechal mit einer Pistole in der

Hand, sordert mit einer Donnerstimme die Kniende, welche er sür seine GM«

hält, aus, ihm ihren Liebhaber namhast zu machen, gibt, als sie in Schweigen

verharrt, einen Schuß aus sie ab, sinkt, indeß die plötzlich aus ihrer Ohnmacht er

wachte Mutter die rücklings Hingestürzte still betastet, in die Knie. Und Henriette

erklärt sterbend, indem sie mit beiden Händen der Mutter den Mund verschließt:

„Mein, mein Liebhaber war er!" Der Ausbau des Dramas läßt kaum etwas zu

wünschen übrig; wäre nur der Inhalt nicht im wesentlichen die reine Unnatur.

Verschiedene Episoden aus der Geschichte der großen Revolution vergegen

wärtigt das sünsaetige Drama „Das Vaterland in Gesahr". Könnten mehr oder

minder geistvolle, und nicht immer geistvolle Gespräche über Tagesereignisse ein

Drama bilden, so wären die süns Aete ein solches. Die Handlung ist gleich Null.

Die handelnden Personen: ein Gras, welcher Baechus, Venus und seinen No?

vergöttert, ein aus dem Herrendienst in den der Revolution tretender Patriot, der

sich in seiner neuen Stellung gegen seine srühern Wohlthäter erkenntlich zeigt, ein

anderer Patriot, der die Familie, deren Hauslehrer er srüher gewesen, denuneirt,

eine in Standesvorurtheilen besangene Stistsdame, des Grasen Schwester, ein

aus der Klosterschule entlassener Backsisch, deren Nichte, sind sammt und sonders

nach der Schablone gezeichnet und erregen wenig Theilnahme. Edmond de Von-

eourt hält das Drama sür das beste der von ihnen geschriebenen Theaterstücke.

Uebrigens nennt er es in der Vorrede ein „todtgeborenes Werk", womit wir eher

einverstanden sind als mit seiner Ansicht, es dürste am Tage der Revanche, „den

alle herbeiwünschen sollen", sür würdig erklärt werden, „mit seinem Sturmrus im

Volkstheater das patriotische Frankreich zum Kamps auszupeitschen". Weise han

delten unbedingt die Gebrüder de Goneourt, indem sie dem Theater stolz den

Rücken wandten und den Roman zu ihrem Arbeitsselde ersahen.

Umsassende Beiträge zur Kenntniß des denkenden und empsindenden Ichs der

beiden Romanschriststeller und Künstler sind in dem Buche „Gedanken und Ge

sühle"*) enthalten. Ueberhaupt ein Gemisch von Wahrem und Falschem, Warm-

empsundenem und Kühlgedachtem, Verständigem und Wunderlichen, Gehaltvollem

und Seichtem, läßt es in manchem den scharsblickenden Beobachter, den zartsühlew

den, sedergewandten Darsteller, den gesunden Denker und originellen Philosophen

erkennen. Einzelnes erinnert in der Schreibweise an Iean Paul. Die Schilde

rungen aus Italien und Deutschland lassen bedauern, daß die Gebrüder de Gon-

eourt ihre gesammelten Reisesrüchte nicht literarisch verwertheten.

Der Erstlingsroman der Gebrüder Goneourt war: „Im Iahre 18"."") Hin

merkt man zu sehr ihre Absicht, mit Geist und Wissen zu glänzen, als daß mm

sich davon erbaut sühlen könnte. Das Ueberwuchern der philosophischen Betrach

tung sowie der malerischen Beschreibung läßt darin die Hauptsache, den Roman,

als Nebensache erscheinen. Es ist eine sragmentarische Offenbarung zweier jungen

*) „Iäeez t,t 8en8lition«" (2. Aufl., Paris 1877).

**) „Uu Premier livre. Nu 18 . . ." (neue Ausg., Brüssel 1885).
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Gemüther, in denen schon in Bezug aus dies und das die Flamme des Ausruhrs

lodert, welche nichts Unerlaubtes darin erblicken, die menschliche Thorheit an den

Pranger zu stellen, die Speeulanten und Duckmäuser im Priesterrock zu entlarven,

ein Ding beim rechten Namen zu nennen, selbst Conventionell'Verpöntes zu äußern,

wenn es sich darum handelt, einen Austritt nach dem Leben zu schildern oder im

rechten Tone die Wahrheit sestzustellen, und insosern ist das Werk ebenso bezeich^

nend wie beachtenswerth. Eine Frucht jugendlichen Uebermuthes könnte man das

wunderliche Buch nennen. Und doch ... der Ehrgeiz des Schriststellers hat beim

Entwersen desselben als Triebseder die Hauptrolle gespielt. Man versprach sich

Wunder von dem Wagniß und ließ dabei nur Eins außer Acht, nämlich, daß

der Zwerg auch aus Stelzen ein Zwerg bleibt, daß „gesucht" nicht gleichbedeutend

mit „originell" ist.

Der Schriststellerroman „Charles Demailly"*) gewährt Einblicke in das Treiben

und Wesen der pariser Iournalisten- und Literatenwelt unter dem zweiten Kaiser

reich. Im besondern sind Vertreter der „kleinen Presse", die bekanntlich zu

Ludwig Napoleou's Regierungszeiten ihre Spalten vornehmlich mit Klatsch süllte,

nebenbei auch Mitarbeiter größerer Zeitungen redend und handelnd eingesührt.

Streng nach dem Leben gezeichnet, machen uns die bunt aneinandergereihten Aus

tritte mit allem vertraut, was einen Beitrag zur Charakteristik dieser Schriststeller

abgeben kann. Wir wohnen aus dem Redaetionszimmer des „8«2ii6ale" einer Unter-

redung der Mitredaeteure dieses Blattes au, lernen in ihrer Begleitung das Salon-

leben der pariser Literaten kennen, besuchen mit ihnen Kaffee- und Bierhäuser,

Weinschenken und Speisewirthschasten, und sogar das „zweet Iinmo" eines in

wilder Ehe lebenden Boheme. Viel landläusiger Esprit in Besprechungen, viel

witziges und auch eynisch-witziges Reden, aber wenig Gemüthliches, Herzliches, das

edlere Saiten anschlägt.

Wir sinden einen Satz in dem Buche, der die vorgesührte Schriststellerwelt

treffend kennzeichnet; derselbe lautet: „Danz notre monäe, an est impito^adle pour

I«5 vilaiues eliozez wril kaltes." Daß die Versasser mit dem Roman bei den

geschilderten Kreisen nicht viel Lob einernten würden, war vorherzusehen. Die

Wahrheit hören nicht nur Fürsten und große Herren nicht gern.

In andere Kreise sührt uns „Schwester Philomene""), ein Roman, den die

Versasser mit Stolz ihr Werk nennen konnten. Philomene (Marie Gaucher) ist

als älternlose Waise von einer Tante, die seit 20 Iahren im Dienste einer ade

ligen Familie stand, in deren Wohnung ausgenommen worden, hat im Umgang

mit dem einzigen Sohn der verwitweten Herrin ihrer Tante srüh die Bitterkeiten

kennen gelernt, die der Standesunterschied bedingen kann, aus der Klosterschule,

die sie als Kostschülerin hat besuchen dürsen, eine tieswurzelnde Frömmigkeit sich

zu eigen gemacht, nach kurzem Ausenthalt bei der Tante, mit dem sür ihr zum

Liebesbewußtsein erwachtes Herz eine herbe Täuschung verknüpst gewesen, sich in

den Orden der Augustinerinnen ausnehmen lassen und kurz daraus in einem pariser

*) „Obui-le° I)«MÄiIH" (2. Ausl,. Paris 1»7«).

") „tiueur l'Kilowöüu" ft. Ausl., Paris 1876).
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Spital als Barmherzige Schwester auftreten müssen. Dort waltet und schaltet

sie nun mild und sromm, wie es ihre Stellung erheischt, eine treue Pslegerin

aller derjenigen, die Krankheit und Armuth an diese Heimstätte bannt: Mädchen

und Frauen aus dem Volke. Für jede Patientin hat sie ein sreundliches Wort:

diese tröstet sie, mit jener scherzt sie. Wenn die hübsche junge Ausseherin nicht

mehr empsänglich ist sür die Eindrücke des Widerwärtigen, die in einem Kranken-

saal tagtäglich sich geltend machen, so verdankt sie das dem Medieiner Banner,

der in ihrem Saal den Tagesdienst versieht. Dieser ist ein sreimüthiger biederer

Iüngling, der sich damit ein besonderes Anrecht aus ihre Hochachtung erworben,

daß er sich, obwol kein Krösus, des Sohnes einer in dem Saal gestorbenen armen

Frau annahm und denselben bei seiner aus dem Lande lebenden Mutter unter

brachte. Uebrigens sympathisirt er auch betreffs der humanen Behandlung der

Kranken mit ihr. Eines Tages läßt ihn der Oberarzt des Spitals rusen und trägt

ihm aus, an einer in der verwichenen Nacht angelangten jungen Patientin eine

schwierige Operation vorzunehmen. Wer malt das Entsetzen des Medieiners, als

er in der Kranken Romaine, seine Romaine, die er aus der Heimat entsührt, mit

der er zu Paris ein lustiges Studentenleben gesührt hat, erkennt! Schwester

Philomene merkt dies alsbald, und siehe da, gegen Romaine verleugnet sie ihn

Seelengüte, läßt sie die harte Stimme der Eisersucht reden: sie liebt Barnier.

Dieser geht an das blutige Chirurgenwerk; einen Schmerzensrus ausstoßend erwacht

Romaine, ehe dasselbe vollendet ist, und stirbt. Um Barnier's Lebensglück ist es

geschehen. Die innere Stimme zu ersticken, ergibt er sich dem Trunk. Im Rausche

will er eines Abends, als ein College an der Internentasel behauptet, Schwestcr

Philomene habe ein Auge aus ihn geworsen, durch den Raub eines Kusses sich

davon überzeugen. Mit brennender Wange muß er unverrichteter Sache ab

ziehen; allein die Ordensschwester sührt keine Klage gegen ihn. Rasch geht es

sortan mit Barnier abwärts, während die Spuren eines tiesen Kummers in dem

holden Antlitz Philomene's sich zeigen. Ein paar Tage vor dem Ablaus seiner

Internuszeit trägt er beim Seeiren einer Leiche eine Schramme an der Hand

davon, und nach zweitägigem surchtbaren Leiden stirbt der Unglückliche ... dop

pelt erlöst, denn das Alpdrücken des Gedankens an den Tod seiner Romaine, den

er herbeigesührt zu haben glaubt, hat nicht von ihm weichen wollen. In der

Nacht seines Todes sucht Philomene einen weitab wohnenden Priester aus und

erwirkt von ihm das Versprechen, sür den Sterbenden beten zu wollen. Als er

gestorben, schleicht sie sich zur Nachtzeit, des Freundes, der bei dem Todten wacht,

nicht achtend, ins Zimmer, kniet vor dem Lager nieder und betet. Als am an

dern Morgen die Todtengräber kommen, will der Freund die Haarlocke von des

Verstorbenen Haupte, die er sür dessen Mutter aus die Seite gelegt, vom Nacht

tisch nehmen: sie ist verschwunden. . . .

Ein anderes vortreffliches, in der seinsühligen Charakterzeichnung wie in der

naturwahren Schilderung gleich ausgezeichnetes Werk ist der Roman „Oerminie

Laeerteux".*) Germinie ist ein Plebejerkind. Früh haben sie die Schwestern nach

») „Uei-miuw l.iie«wux" (2. Aufl., Paris 1882).
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Paris kommen lassen. Mit 15 Iahren wird sie das Opser der Sinnenlust eines

schurkischen Kellners. Mutter geworden, verliert sie ihr Kind durch den Tod und

tritt nach allerhand traurigen Ersahrungen mit den Vermiethern in den Dienst

eines wunderlichen alten adeligen Fräuleins, dem sie sich durch die gewissenhaste

Ersüllung ihrer Hauspslichten und ihr liebevolles Entgegenkommen bald unentbehr

lich macht. Ansangs äußerst kirchlich und sromm, gibt sie im Verkehr mit ihrem

Beichtvater bald sinnlichen Regungen Raum, was ihr der sromme Pater übel

vermerkt, und, enttäuscht, schenkt sie um so leichter den Verlockungen Gehör, die

im täglichen Umgang mit Leuten sür sie liegen, wie sie in sogenannten Cremeries

(Winkeleases) zu verkehren pflegen. Sie vergafft sich in Iupillon, das srühreise

lockere Söhnlein der nur aus ihren Vortheil bedachten Cremeriewirthin, besucht

mit ihm Tanzloeale, opsert ihm, in der Hoffnung, er werde sie später ehelichen,

ihren guten Leumund, ihr Erspartes, alles, gibt sich ihm preis und ergibt sich dem

Trunke, ohne daß ihre Herrin etwas davon merkt, und stirbt schließlich, eine

Märtyrerin der Liebe, tiesverschuldet im Spital. Daraus melden sich bei ihrer

Herrin die Gläubiger. Das alte Fräulein verwindet jedoch endlich den Grimm

und Groll, den sie darüber empsindet, und sühlt ein menschlich Regen. An einem

kalten Wintertage sährt sie hinaus nach dem Friedhose, wo Germinie begraben

liegt, und aus dem Gottesacker der Elenden und Armen kniet sie in den Schnee

nieder und widmet der gestorbenen Dienerin ein stilles Gebet. Es liegt in dem

Roman unbedingt eine bedeutende Leistung vor.

Das Ziel, welches sich die Gebrüder de Goneourt beim Entwersen des Sitten-

romans „Renee Mauperin"*) steckten, war eine „psychologische Analyse" der zeit

genössischen Iugend, eine gewissenhast nach dem Leben durchgesührte Darlegung

von Familienzuständen, wie sie in der sranzösischen Bourgeoisie die moderne Er

ziehung herbeisührte. Wir sinden in dem Buche in meisterhaster Schilderung ori

ginelle Seenen aus dem Familienleben; namentlich die Austritte zwischen Vater

und Tochter sind von entzückender Natürlichkeit. Die vorgesührten Typen aus der

Gesellschast: der den Heirathsmakler spielende Priester, der von seinen Renten

lebende Haussreund, der pariser Kleinrentner mit der Gartenkunstmarotte, der

begeisterte Raritätensammler, der durch den Reichthum bekehrte Exsoeialist, die

Frau des Parvenu, die ihre Sucht zu glänzen im Staatmachen offenbart, sind

in der Zeichnung durchweg mustergültig; eigenartig sesselnd erscheint die Duell

geschichte mit dem grauenhasten Ausgange.

In 155 Abschnitten bringt der Roman „Manette Salomon"") eine Reihe

Wider aus dem pariser Künstlerleben, wie sie lebenswahrer und drastischer schwer

lich je ein anderer Romandichter geschildert hat. Manette Salomon ist die Tochter

einer Iüdin, die srüher als Modell in den pariser Malerateliers gesucht war und

seitdem ihr Kind das einträgliche Metier treiben läßt. Stolz aus ihren tadellosen

Körperbau, versteht es Manette, sich dem bewundernden Künstlerauge im vortheil-

hastesten Lichte zu zeigen, und auch Naz von Coriolis, der junge begüterte Creole

*) „U«uöe 5Iuliiii,-r-ill" (ii. Ausl., Paris 1870).

") „zi^tw «klumun ' <A Aast,, Paris 18«1).
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und hossnungsvolle Kunstjünger, läßt sich von ihren Reizen sesseln. Nicht lange

währt es, so ist sie dessen erklärte Gebieterin, und damit beginnt sür den begabten

Maler ein Künstlerleben, das ihn nicht aus den Gipsel des Ruhmes, wohl aber,

nach einigen glänzenden Anläusen zur großen Malerei, allmählich in die niedere

Bahn des Alltagsmalers sührt. Im Ansang geht alles ganz prächtig: Co-

riolis sindet mit seinen eigenartig schönen Leistungen Anerkennung, und Manette

sreut sich mit ihm und dem unbemittelten lustigen Freunde und Fachgenossen, den

er in sein Haus ausgenommen, der Kunst und des Lebens. Allein Manette wird

Mutter, und sortan ist sie wie umgewandelt: nicht mehr eine gewisse Liebe zur

Kunst, sondern die Habgier beherrscht sie jetzt. Der lustige Freund dars sei'

nes Weges gehen, verabschiedet wird das Gesinde, ein paar mürrische Cousinen

der Herrin ersetzen dasselbe, auch deren rückenlahme Mutter zieht ein, und bald

herrscht im Hause die Iudensamilie. Coriolis dars Geld verdienen, viel Geld

verdienen, unausgesetzt sür Bilderhändler, die sein Talent ausnützen, aus Bestel

lung arbeiten, und dabei wird ihm von Manette das Taschengeld so knapp zuge

messen, daß er damit kaum noch seiner Lust am Cigarrenrauchen Genüge thun

kann. Ia sein Söhnlein wird von der Gewinnsüchtigen als anspornendes Nerk

zeug benutzt: in jeder Arbeitspause dars er sich an der Mahnung des Kleinen

ergötzen: „Papa, du arbeitest nicht." Und als sie endlich durch ihr kühles Be

nehmen alle Freunde, die ihr in seinen Augen schaden könnten, von ihm entsernt,

ihn ganz in ihre Gewalt gebracht hat, bringt sie ihn ins Ehejoch.

Eine recht unerquickliche Ausgabe stellten sich die Gebrüder de Goneoutt,

indem sie den Roman „Frau Gervaisais"*) entwarsen. In der „tüamwle <K

Dien", wie sie Rom nennen, wird eine leidende, schwermüthige Frau, die ihren

Geist nach Kant und andern hervorragenden Philosophen gebildet hatte, zm

Katholieismus bekehrt. Das Werk ist trotz seiner Mängel eine geistige Thai.

Die scharse Beleuchtung, welche darin das ränkevolle Treiben der klerikalen Tippe,

der römisch-katholische Götzendienst, der Kirchensanatismus einer noch im mittel

alterlichen Geistesdunkel besangenen Menge ersährt, verdient um so mehr Veach-

tung, als die Versasser sich gegen den Katholieismus keineswegs seindlich verhalten

und ihm in dem, was seine Aeußerlichkeiten Bemerkenswerthes bieten, in dem

Ergreisenden seines Kirchengesanges, dem Imposanten seiner Auszüge, durchaus

Gerechtigkeit widersahren lassen, wie denn ja überhaupt eine unwandelbare Liebe

zur Wahrheit den Grundzug ihres Schriststellercharakters bildet.

») „Naäaine Ll,,rviu8Hi8" (2. Ausl., Paris 1876).
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Von

Eduard Reich.

lii.

I) Das Handwerk.

Franz Droste, Die Hanowerkersrage (Bonn, Peter Haustein, 1884).

Im alten wirthschastlichen System war das Handwerk dazu bestimmt, den

Handwerker und seine Familie bescheiden, aber doch auskömmlich und naturgemäß

zu ernähren. Im alten gesellschastlichen System hatte das Handwerk die Besrie

digung allgemeiner Bedürsnisse, materieller und zugleich ästhetischer Art, zur Aus

gabe; denn es war unter allen Umständen auch Kunst. Und weil es Kunst war,

pslegte es und veredelte es den Geist und das Gemttth des Handwerkers, nährte den

Gemeinsinn und lenkte von der Selbstsucht ab, der Zerstörenn wahren Gemein

smns und alles gemüthlichen Lebens.

Aber, im Fortschritt äußerer Gesinnung wuchsen die Fabriken ans dem Erd

boden empor; sie zerstörten das Handwerk und begünstigten ein ihm seindlich

gegenüberstehendes wirthschastliches System.

Der zunehmende Versall des Handwerks ging allen Menschensreunden an

das Herz. Gleichbedeutend mit Auslöschung des Mittelstandes, der ehrlichen

und auch begeisterten Arbeit, der bürgerlichen Tugend, muß derselbe schlimme

Wirkungen erzeugen in der Physik und Moral des Einzelnen und der ganzen

Gesellschast; er muß das normale Gleichgewicht der ökonomischen und moralischen

Kräste ausheben und den Volksgeist in das Wirrsal gesährlicher Krisen treiben.

Und dies alles ist wirklich auch gekommen. Wir sehen heute ein Maß von

Selbstsucht, einen Kamps um das Bestehen, der grausamer und lärmender nicht

gedacht werden kann, Pessimismus und Cynismus in allen Volksklasseu, daß dem

Freunde der Menschheit vor der Zukunst bangt. Allerdings sehen wir auch zahl

lose Bestrebungen zur Linderung des Unheils und Besserung der verderblichen

Zustände; aber alle die angewandten Mittel sind palliativ und nicht radieal,

weil sie das System nicht ändern, sondern nur Beseitigung des Symptoms erzielen.

») Vgl. „Unsere Zeit", 1885, II, 358 sg., 685 sg.
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Die neue Schrist Droste's: „Die Handwerkersrage", sucht die Frage des Hand

werks und der Handwerker zu lösen. Aber so ungemein viel Gutes und Wahres

sie enthält, so ausnehmend beachtenswerth die einzelnen Aussührungen und Nath

schläge sind, welche daselbst ertheilt werden, so wenig wird aus den Kernpunkt

hingearbeitet, aus das gesellschastliche System, den Urheber des Versalls des

Handwerks.

Betrachten wir in aller Kürze die Ausgaben, welche Droste sich stellt, so kommen

wir zu dem Ergebuiß, derselbe habe die Geschichte des Handwerks, ebenso wie die

Wandlungen und Gesahren des Handwerkerstandes aus das genaueste geprüst und

dadurch die Welt zu Dank sich verpflichtet; denn Inhalt und Darstellung smd in

hohem Grade geeignet, belebend zu wirken aus die, welche bisher der Angelegen

heit sern standen, und das größte Interesse zu erregen bei denen, welchen die

Frage des Handwerks und das Schicksal der Handwerker Gegenstand sachlicher

Beschästigung ist.

Im ersten Hauptstück behandelt Droste geschichtliche Verhältnisse: die ersten

Ansänge des Handwerks in Deutschland, die Zeit der Blüte der Zünste, die Zeit

des Versalls derselben, den allmählichen Durchbruch der Gewerbesreiheit; im zweiten

Hauptstück das in Deutschland geltende Gewerberecht, im dritten die Folgen der

Gewerbesreiheit; in den weitern Kapiteln: die Ordnung der Coneurrenz, die zu

weit gehende Reaetion gegen die Gewerbesreiheit, den weitern Schutz der Hand

werker, die Ausbildung der Handwerker, die Selbstverwaltung und Körperschasten

im Handwerk, die Selbsthülse und Vereine im Handwerk. — Greisen wir einiges

aus dem Inhalt heraus.

Es ist ost gegen das unmittelbare Einschreiten des Staates gesprochen, es ist

die Einmischung der Staatsregierung in die privaten Angelegenheiten der Bürger

verurtheilt worden. Und doch haben diese Beeinslussungen zuweilen sehr gute

Wirkungen hervorgebracht, wie unter andern die Geschichte der Zünste lehrt.

Hätten — und Droste weist trefflich dies nach — die Staatsregierungen die

Zünste gewähren lassen, so wäre von diesen letztern alles zu Grunde gerichtet

worden, was in ihre Hände gerieth. Die Staaten gingen glücklicherweise dem

Unwesen der Zünste zu Leibe und verhüteten dadurch sowol Schädigung des Pu

blikums, als Peinigung der ärmern und minder angesehenen Zunstgenossen durch

die mehr wohlhabenden und angesehenen. In diesem Punkte hat die Einsühiung

der Gewerbesreiheit, welche, wie Droste schon entwickelt, von der nationalökono

mischen Schule der Physiokraten vorbereitet wurde, Außerordentliches geleistet. ?lun

ist allerdings die Gewerbesreiheit noch nicht die höchste Sprosse der großen Leiter,

und ist ohne die entsprechenden Sicherheitsventile und Gegengewichte zuweilen

geradezu bedenklich; aber auch mit allen ihren Schattenseiten hat sie nichts von

dem häßlichen gesährlichen Charakter, den die Zünste zur Zeit ihrer Entartung

und Verderbung bekunden.

In dem heutigen Gemeinwesen muß es jedermann sreistehen, in jeder belie

bigen Weise sein Brot zu erwerben; denn es sordert von jedem Geld und bedroht

jeden au Freiheit, Habe und Leben, der nicht rasch genug Geld hergibt. Wem
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nun jeder die gewissen Werthe rasch ausgeben soll, muß ihm auch das Recht zu

stehen, solche rasch einzunehmen. Da nun das Dasein aller von Angebot und

Nachsrage abhängig gemacht ist, so muß auch jeder einzelne das Recht haben, alle

Gewerbe ganz nach den Verhältnissen des Marktes zu betreiben, um stets Geld

;u erwerben und herauszugeben. Also es muß unter solchen Zwangsverhältnissen

Gewerbesreiheit bestehen, weil sonst alle Menschen einander aushungern würden.

In einem Staate der Sympathie, wie von mir („Der Staat der Zukunst",

Leipzig 1879) gezeichnet wurde, ist Gewerbesreiheit von selbst gegeben, aber ohne

irgendeine gesährliche Seite, sondern zum Wohle der Gesammtheit und aller Ein

zelnen. Dort bedars es keiner Gegengewichte und Vorkehrungen, um Schaden aus

dieser Art von Freiheit zu verhüten; denn die Arbeit aller ist da zum gleich

mäßigen Nutzen sür alle und nicht mehr zum Erwerb sür den einzelnen.

Droste beleuchtet die Vortheile und Nachtheile der Gewerbesreiheit sür den

Consumeuten, sür den Handwerker, sür die Gesellschast und bemerkt schließlich:

„Anscheinend trennt die Gewerbesreiheit Wirtschast und Moral, in der That aber

huldigt sie dem Prineip des entsesselten Egoismus. Für wahre Sittlichkeit hat

die schrankenlose Coneurrenz keinen Raum. Schon das Streben des Lehrlings,

den Lehrvertrag zu brechen, die Beihülse anderer dazu, wirkt entsittlichend aus

den jugendlichen Handwerker. Nicht immer hat er Wohnung und Aussicht im

Hause des Meisters. Fern von Aeltern und Angehörigen, bleibt er sich selbst

überlassen und wird weit mehr von schlechter als von guter Gesellschast angezogen.

Vasselbe ist vom Gesellen zu sagen. Unter dem System der Gewerbesreiheit

kümmern die Gewerbtreibenden sich nicht um das außergewerbliche Thun und

Treiben ihrer Gehülsen. Nur ausnahmsweise wohnen die Gehülsen beim Meister.

An einem geordneten Herbergswesen haben die Meister kein Interesse mehr.

Dasselbe untersteht nur noch der Polizei. Gewissenlose Leute machen ihrerseits ein

Gewerbe daraus, die Gesellen zu beherbergen, wobei sie nur ihr eigenes Interesse

im Auge haben. Ie mehr Geld der Geselle in Spirituosen und andern Dingen

bei ihnen durchbringt, desto lieber ist es ihnen. Durch Lottereredit wissen sie ihn

schon zu sesseln."

Und weiter bemerkt Droste: „Das Verhältniß des Meisters zu seinen Gehülsen

und Lehrlingen ist heutzutage überhaupt kein sittliches mehr. Im Vordergrunde

sleht der geschästliche Theil. Schon beim Lehrlinge muß der Meister sehen, daß

er sinanziell nicht zu kurz kommt; eine Zurechtweisung desselben mnß er scheuen,

sie würde eventuell mit Verlassen der Arbeit oder gar noch ärger beantwortet

werden. . . . Das Verhältniß zwischen Handwerkern und Kunden ist ebensalls zu

einem rein geschästlichen herabgedrückt. Der Handwerker sucht nur seinen Ge

winn. Wie mit seinem Prodnet dem Kunden gedient ist, kümmert ihn wenig,

wenn er den guten Kunden nur nicht verliert und, sosern es sich um nichtständige

Kunden handelt, nur nicht mit dem Strasgesetze in Consliet kommt. Eine soge

nannte Geschästsmoral hat sich gebildet, welche im gewerblichen Geschästsleben

manches sür erlaubt erklärt, was sonst die Moral als nuerlaubt bezeichnet. . . .

Großen Vorschub leisten der gewerblichen Unsittlichkeit die zahlreichen Nach

ahmungen und Ersatzmittel. Der Geschästsmann ealeulirt, es sei Sache des Käusers,
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gute Waare von schlechter, echte von nachgeahmter zu unterscheiden. ... Alle

jagen nach Gütern und Reichthümern; alle arbeiten und speeuliren aus möglichst

großen Gewinn. Sie streben aber nicht nach Gütern, um damit ihre Bedürsnisse

zu besriedigen, sondern der bloße Besitz von Gütern ist ihnen zunächst selber Ve-

dürsniß. . . . Den der Coneurrenz, namentlich des Kapitals, ausgesetzten Hand

werkern bleibt aber auch nicht die nöthige Zeit übrig, an ideale Dinge zu denken,

ihre Kenntnisse zu erweitern und ihre religiösen Bedürsnisse zu besriedigen. Im

Kampse um das Dasein wird ihre ganze Krast, ja manchmal sogar die der Fami-

lienglieder, die Arbeitskrast von Frau und Kindern, vollständig absorbirt, um das

tägliche Brot, Wohnung und Kleidung zu erringen. Haben sie sich aber hier und

da einmal etwas erspart, womit sie ideale Zwecke erreichen könnten, so haben sie

das Beispiel ihrer mächtigen Coneurrenten vor sich, welche ihren Uebersluß in

sinnlichen Lüsten und Vergnügungen ausgehen lassen. Dann will sich auch der

Handwerker gütlich thun."

Es haben diese Aussprüche die Wahrheit zur Grundlage und die Wiederher

stellung der gesellschastlichen Wohlsahrt zum Ziele; darum verdienen sie Beachtung,

Alle die bisher namhast gemachten Misverhältnisse der Gewerbesreiheit an sich

zuzurechnen, wäre unvernünstig. Ein anderer Zeitgeist, und neben der Gewerbe

sreiheit sehen wir alle bürgerlichen Tugenden, die überhaupt unter Herrschaft des

jetzigen Systems möglich sind. Wenn wir üble Wirkungen der Gewerbesreiheit

wahrnehmen, so entspringen dieselben dem Umstande, daß es an jenen Gegenge

wichten mangelt, die von seiten der Moral und Religion, des gesellschastlichen Lebens

und der Gesetzgebung zu schaffen sind, um eine Institution zum Heile werden zu

lassen, anstatt zu Unheil und Verderben.

Zur Zeit der Entartung des Zunstwesens herrschten Zustände schauderhaster

Art, vielleicht entsetzlicher als die heutigen; die Moral war noch mehr herunter

gekommen als irgendwo im gegenwärtigen Zeitalter; die Kunst, das ideale Streben

im Handwerk und bei den Handwerkern lagen weit mehr als jetzt danieder. Und

von Gewerbesreiheit war keine Rede. Also es kommen noch tausend andere Dinge

in Betracht, Momente, welche ein und dasselbe gewerbliche System zum Heile der

betreffenden Menschen gestalten oder zu dem größten Unheil sür die Gesellschast

werden lassen.

Wenn die bürgerliche Gemeinschast dasür sorgt, daß kein Einzelwesen zu

Grunde gerichtet werde, wenn sie Vorkehrungen trifft gegen Krisen des Handels

und der großen Unternehmung, so wird auch die Freiheit des Gewerbebetriebes

weder allzu große sittliche noch allzu bedeutende materielle Nachtheile im Gesolge

haben. Freilich gründen diese Vorkehrungen sich aus ein gewisses Maß von Selbst-

verleugunng und sittlicher Vervollkommnung der einzelnen und aus Uebemn-

stimmung der staatlichen und privaten Moral. Der Staat muß aushören, mu

erbarmungsloser Exeeutor zu sein; er muß Barmherzigkeit, Nächstenliebe prallisch

bethätigen, ausüben; er muß das Elend in allen seinen Gestalten und Erschei

nungen austilgen und überall die Entstehung aller Arten des Elends verhindern.

Woher kommen die unzähligen Nachahmungen und Ersatzmittel, welche das

Handwerk verderben? Aus der Lebensnoth einerseits, aus der Gewinnsucht
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andererseits, und die eine wie die andere entspringt aus dem großen naturwidri

gen, moralverderbendem System der Gesellschast. Mit Zunahme der Menschen

aus einer bestimmten Erdscholle muß nothwendig das Elend der Massen zu

nehmen und der Reichthum einzelner wachsen. Die strengen Eigenthumsgesetze

begünstigen diese Thatsache und zwingen jeden, so rasch wie möglich und so viel

wie möglich zu erwerben, um vor jenen Strasen, Entehrungen, Schmähungen sich

zu bewahren, die den treffen, der nicht genug Geld hat, ob er auch sich zu Tode

arbeite, und um vor Hunger, vor Elend sich zu schützen. Weil nun über jede

Arbeit Angebot und Nachsrage entscheidet, wird die Gesahr noch größer und daher

kommt es, daß alle alles ergreisen, um vor dem Untergang sich zu schützen. Hier

aus geht allgemein Ueberstürzung, Hast, Ruhelosigkeit, Gemeinheit, Schlechtigkeit

hervor, und alles Moralisiren bedeutet so viel, wie Erbsen an die Wand wersen.

Ohne die Gewerbesreiheit wären die Verhältnisse noch schlimmer geworden.

„Da die Uebermacht des Kapitals", sagt Droste, „wenn ihm sreie Coneurrenz

mit der Handwerkerarbeit gewährt wird, den Handwerkern ihre Selbständigkeit

benimmt und sie zu Proletariern herabdrückt, so dars die Arbeitskrast und Ge

schicklichkeit des Handwerkers eben nicht der Coneurrenz mit dem mobilen Kapital

ausgesetzt werden, sondern dem Handwerker muß gesetzlich garantirt werden, daß

er, wenn er sich eine tüchtige technische und moralische Ausbildung hat angelegen

sein lassen und dasür Zeit, Mühe und Kapital ausgewendet hat, dieses seines Be

sitzes und seiner daraus begründeten Aussichten nicht ohne weiteres durch das

mobile Geldkapital beraubt werden dars. Durch die Gewerbeordnung selber muß

ihm ein besonderer Schutz gegen alle diejenigen zugesichert werden, welche eine

derartige Kapital- und Zeitverwendung nicht gemacht haben. Ist das der Staat

mindestens dem jetzt sertigen Handwerker schuldig, so wird auch der angehende

Handwerker nur dann geneigt sein, sich eine tüchtige technische und moralische Aus

bildung sür sein Handwerk zu verschaffen, wenn ihm dasür eine Bevorzugung vor

andern in Aussicht steht, welche sich solcher Mühe nicht unterziehen. . . . Mit

andern Worten: es muß die Meisterprüsung wieder eingesührt werden."

Ich muß gestehen, daß mit solchen unbedeutenden Palliativmitteln, wie eine

Meisterprüsung, der Uebermacht des Kapitals und der das Handwerk vernichten

den Krast desselben kaum Abbruch geschieht, noch überhaupt geschehen kann. Der

Zwang des Examens hat noch keinen Menschen versittlicht, keinen zum Künstler

gemacht, sondern nur die Mittelmäßigkeit und das Schablonenthum gesördert.

Was einzig und allein das Handwerk rettet, den Handwerker versittlicht und es

ihm möglich macht, Ideale zu pslegen, künstlerisch sich auszubilden, ist das System

der Sympathie und Gegenseitigkeit, unter dessen Herrschast kein Kapital das Ideal

zerstört , niemand seinen Mitbruder aussaugt und kein Gemeinwesen Elend zeugt.

Droste verlangt, das Deutsche Reich solle das Handwerk gegen den Groß

betrieb absondern, eigene Handwerkerkammern bilden, die verschiedenen Handwerks

arten voneinander scheiden, das Creditwesen sür Handwerker reguliren, und es

sollen die Handwerksmeister durch engeres Aneinanderschließen gegen die Gesahren

sich schützen, die aus dem Zwischenhandel den Ursprung nehmen.

Alles dies ist ohne Frage sehr gut gemeint; aber Börse, Fabrik, Handel, vor
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allem der Egoismus, dessen geltendes und herrschendes System der Psahl im

Fleische aller gesitteten Staaten und Gesellschasten der Gegenwart ist. lähmen das

Handwerk und alle Mittel zum Schutze desselben, und gestatten weder eine wirk

liche Abgrenzung des Handwerks von der Fabrikation und der Krämerei, noch

der einzelnen Arten des Handwerks, noch ersolgreiches Aneinanderschließen der

Handwerksmeister.

Ich glaube, daß unter gewissen Umständen ein gewisses Maß äußern Zwanges,

welches vom Staate ausgeübt wird, großen Nutzen bringen könne; ob dieser

Zwang aber, innerhalb der gegenwärtigen Verhältnisse aus das Handwerk an

gewandt, dem letztern zum Heile gereichen werde, dürste in mehr als einem Falle

zweiselhast sein.

„Der Zweek des staatlichen Zwanges", sagt Droste, „ist lediglich der, diejenigen,

welche ihre wirthschastliche Einsicht dem höhern Sittengesetze unterordnen, vor

Benachtheiligung durch solche zu bewahren, welche ... sür ihre Entschließungen

ihre höhere wirtschastliche Einsicht den Ausschlag geben lassen, und so zu bewir-

ken, daß die moralisch Guten auch gut bleiben können und wenigstens keinen

materiellen Schaden davon haben, wenn sie gut bleiben. Alle moralisch schlechten

Thaten von soeialem Charakter, welche den Uebelthätern wirthschastlichen Gewinn

bringen, ungestrast lassen, hieße, aus das Unrecht eine Prämie setzen."

Gegenwärtig sind die Zwangsmaßregeln des Staates keineswegs geeignet, den-

jenigen, welcher „seine wirthschastliche Einsicht dem höhern Sittengesetz unterord

net", vor Benachtheiligung durch rassinirte Gauner und Heuchler zu bewahren.

Der Gute und Gewissenhaste, der zuerst Mensch und sodann Geschästsmann ist,

zieht um so bestimmter ein unglückliches Los, je selbständiger durch die össent

lichen Einrichtungen und Verhältnisse das ganze Volk ist.

An die Frage des Handwerks knüpst sich die Frage der Sonntagsseier. Droste

tritt dasür ein, die Handwerker zu strenger Feier des Sonntags zu verpflichten,

das heißt: „Den Handwerkern muß die Arbeit in ihrem Gewerbe an allen Sonn-

und Feiertagen gesetzlich verboten werden, und dieses Verbot muß sich aus Meister,

Gesellen und Lehrlinge erstrecken." Gesundheitspflege, Pflege des Familien- und

religiösen Lebens begründen nach Droste das Gebot der Feiertagsheiligung, welches

dieser Gelehrte auch aus den Gütertransport u. s. w. bezogen zu wissen wünscht.

Auch liegt ihm die Einsührung eines Normalarbeitstages am Herzen.

Gegen alle diese Forderungen und Wünsche ist nicht nur nichts einzuwenden,

sondern dieselben müssen im allgemeinen gebilligt werden. Es kommen jedoch hier

mehrere Verhältnisse in Betracht. Ie strenger die Eigenthumsgesetze ausgesührt

werden, und je mehr dadurch der Grundsatz „Zeit ist Geld" gilt, desto mehr

kann strenge Sonntagsseier zum Hemmniß des Erwerbs des Nothwendigen werden.

Andererseits ist wieder, wenn wir augenblicklich von künstlerischen Strebungen des

Handwerkers absehen, ein Tag in der Woche zur Pflege der Gesundheit des Leibes

und der Seele, sowie zur Förderung des religiösen Daseins unerläßlich.

Man hat in neuesten Zeiten in einigen Ländern die Sonntagsseier auch em!

die Post und andere Anstalten des Verkehrs ausgedehnt. Ich möchte dies als

Anachronismus bezeichnen und wieder als zeitweiligen Damm quer durch einen
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großen Strom; vor zweihundert Iahren wäre eine solche Einrichtung zweisellos

statthast gewesen; heutzutage ist sie es nicht. In einer Periode, in welcher dank

der Herrschast des Egoismus der Augenblick über Leben, Ehre, Gesundheit, Glück

entscheidet und ein verspätet abgegebener Bries ganze Familien im Elend sindet,

die bei rechtzeitiger Bestellung ihre äußere Ehre und ihren Besitz behalten hätten,

kann es keine Sonntagsseier der Post, der Eisenbahn geben. Mögen diese An

stalten, welche jährlich Millionen gewinnen, Leute genug beschästigen, damit die

Erholung der Beamten nicht aus Kosten des Publikums vor sich gehe!

Ich will noch einige höchst begründete Forderungen Droste's namhast machen.

Unter andern wünscht dieser Gelehrte: „Der Meister ist den Aeltern sür die mo

ralische Führung ihrer Kinder, ebenso gut wie sür ihre gewerblich technische Aus-

bildung verantwortlich. ... Die Herberge, mit allem, was sie bietet, muß der

ständigen Controle der Innung unterliegen. ... Es ist eine stete Ueberwachung

(durch ortsanwesende, von der Innung zu wählende Meister) der in der Aus

bildung begriffenen Lehrlinge und Gesellen und der unterrichtenden, unterweisen

den Meister unerläßlich, damit jeder seine Pslicht thue und nichts verabsäumt,

was sür die gute Erziehung und Durchbildung der Lehrlinge und Gesellen ersor

derlich ist."

Wenn aber Droste Innungszwang sür alle Handwerker sordert, so spreche ich

ihm hierzu die Berechtigung ab; denn Innung kann heutzutage nur etwas Frei-

williges sein und nicht etwas Erzwungenes. Im übrigen ist das meiste von dem,

was Droste von den Innungen verlangt, im höchsten Grade beachtenswerth und

wohl begründet. Mit Recht betont er auch die Nothwendigkeit, daß die Innung

den Charakter der Consessionslosigkeit bewahre, und wünscht, daß die Coneurrenz

zwischen den einzelnen Handwerkern nicht ausgehoben werde.

Ich muß gestehen, Droste macht ehrliche und wärmster Anerkennung würdige

Bemühungen zu Hebung des Handwerks und zu moralischer ebenso wie technischer

und wirthschastlicher Besserung der Handwerker. Aber solange die Arbeit aller

nicht allen zugute kommt, solange die Börse über das Schicksal der ganzen

Gesellschast entscheidet, so lange kämpsen Handwerk und Kunst einen Kamps aus

Leben und Tod, und auch die besten Mittel zu Hebung von Handwerk und Hand

werkern bleiben nur Pnlliativmittel.

2) Ueber Sebsthülse.

Samuel Smiles, Selbst ist der Mann. Charakterskizzen und Lebensbilder (3. Ausl.,

Kolberg, C. F. Post, 1881).

„Weise Gesetze", sagt Samuel Smiles, „sichern dem Menschen sür ein kleines

Opser seinerseits den Genuß der Früchte seiner geistigen oder körperlichen Arbeit;

aber keine noch so nachdrücklichen Gesetze sind im Stande, den Faulen fleißig,

den Verschwender sparsam, den Trunkenbold mäßig zu machen. Diese Resormen

können nur durch die Thätigkeit, Oekonomie und Selbstverleugnung des Indivi

duums herbeigesührt werden, durch bessere Gewohnheiten, nicht durch größere
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Rechte. ... Die Regierung eines Volkes ist gewöhnlich nur das Spiegelbild dcr

Individuen, aus denen dasselbe besteht. Die Regierung, die dem Volke voraneilt.

wird unsehlbar aus die Wasserstäche desselben herabgezogen werden, wie diejenige,

die zurückbleibt, schließlich aus dieselbe Wasserfläche herausgehoben wird. Bon

Natur schafft sich der Gesammtcharakter einer Nation ebenso sicher seinen ange

messenen Ausdruck in Gesetz und Regierung, wie sich das Wasser seine Obersläche

herstellt. Das edle Volk wird edel regiert, das unedle und verderbte unedel.

Ueberhaupt beweist uns alle Ersahrung, daß der Werth und die Stärke eines

Staates viel weniger von der Form seiner Institutionen, als vom Charakter seiner

Bürger abhängt; denn die Nation ist nur der Inbegriff der Individuen und die

Civilisation eine Frage der Vervollkommnung der Männer, Weiber und Kinder,

aus denen die Gesellschast besteht. . . . Der Fortschritt eines Volkes besteht in der

Summe von Fleiß, Energie, Ehrlichkeit seiner Individuen, der Versall desselben in der

Faulheit, Selbstsucht und den Lastern derselben. Was wir gewöhnlich als große soeiale

Uebel bezeichnen, ist meist Produet einer verkehrten Lebensweise. Und wenn wir

versuchen, die soeialen Uebel durch Gesetze auszurotten, so erzeugen sie sich weiter

aus das üppigste in anderer Form wieder, wenn nicht die persönlichen Lebens

und Charakterbedingungen von Grund aus gebessert werden. Wenn diese Ansicht

richtig ist, so solgt daraus, daß der höchste Patriotismus, die größte Menschen-

liebe nicht so sehr in der Veränderung und Modissieirung von Gesetzen und In

stitutionen besteht, als in der Hülse und in dem Sporn, den man dem Menschen

gibt, sich durch sreie, unabhängige individuelle Thätigkeit zu heben und zu ver

vollkommnen. ... Es ist von verhältnißmäßig geringer Bedeutung, wie man äußer

lich regiert wird, während alles davon abhängt, wie man sich selbst regiert. Der

größte Sklave ist nicht der, welcher vom Despoten beherrscht wird, obgleich das

ein großes Uebel ist, sondern derjenige, welcher der Knecht seiner Unwissenheil,

Selbstsucht und seiner Laster ist. Nationen, welche so innerlich geknechtet sind,

können nicht durch den bloßen Wechsel ihrer Herren oder Institutionen besreit

werden. Und solange diese unheilvolle Illusion vorherrscht , daß die Freiheit nur

in der Form der Regierung besteht, werden Veränderungen derselben, um welchen

Preis sie auch bewirkt sein mögen, so wenig einen dauernden praktischen Ersolg

haben, als die Verwendung der Figuren eiues Schattenspiels. Die seste Begrün

dung der Freiheit beruht aus dem Charakter des Individunms; dieser gibt die

einzige sichere Gewähr sür die Sicherheit der Gesellschast und den Fortschritt der

Nation."

Und weiter sagt Smiles: „Die großen Männer der Wissenschast, Literatur

und Knust, Männer von großem Herzensadel, die Verkündiger großer Gedanken,

haben nie ausschließlich einer Klasse oder einem Stande angehört. Sie sind

ebensowol aus den hohen Schulen, wie aus den Werkstätten und Bauerhausenl

hervorgegangen, aus den Hütten der Armen wie aus den Palästen der Reichen,

Einige der Größten stammen aus den niedrigsten Verhältnissen. . . . Schließlich

wird der menschliche Charakter durch tausend unsichtbare Einflüsse gestaltet—

Aber wie groß auch immer diese Einflüsse anerkanntermaßen sind, so ist es doch

klar, daß der Mensch thatkrästig sein eigenes Wohl begründen und, was er auch
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als weiser und guter Mensch andern verdanken mag, dennoch, der Natur der

Sache nach, seine beste Hülse in sich selbst sinden muß."

Das Buch von Smiles ist eine wahre Perlenschnur der tresslichsten Aussprüche,

Natschläge, Erläuterungen an dem Beispiele großer und edler Menschen und

moralischer Leitsterne. Es kennzeichnet die Bedeutung der Selbsterziehung und

Selbsthülse aus allen Gebieten des gesitteten Daseins, und hat seine Substanz

in den Worten, die soeben angesührt wurden. Und diese Entwickelungen veran-

lassen mich zu einigen Gedanken und Betrachtungen.

Es gibt Gesetze und Einrichtungen, welche von zuweilen sehr beträchtlichem

Einsluß aus die moralischen Eigenschasten der Individuen werden. Faulheit, Ver

schwendung, Trunksucht werden nicht unmittelbar von Gesetzen und Einrichtungen

gesördert oder gehemmt, wohl aber mittelbar in größtem Maße. Man möge immer

sich vor Augen halten, daß manche Gesetze und Einrichtungen, besonders die aus

das Eigenthum bezüglichen, das Elend sördern können. Und aus dem sortwirkenden

physischen und moralischen Elend — sortwirkend, weil die Gesetze und Einrich

tungen sortwirken, die den Armen noch ärmer und den Reichen noch reicher

machen — entspringt durch Entartung der Organisation alles, was in das große

Gebiet des Lasters gehört. Weise Gesetze und gute Einrichtungen zeugen nicht

Elend, nicht Entartung, nicht Laster, sondern verhüten dasselbe und schaffen Gele

genheit zu rechter Erziehung, zu echter Gestaltung des Charakters.

Es ist wahr, daß das moralische Werden des Individunms zunächst von diesem

selbst abhängt; aber es ist nicht minder wahr, daß das Einzelwesen Theil ist des

Organismus der Gesellschast und in seiner ganzen Entwickelung von dem physischen

und moralischen Zustand dieser letztern abhängt. Die Gewohnheiten der Indivi

duen sind Aussluß und Ausdruck der gesellschastlichen Zustände, und nicht etwa

Erzeugnisse eines von der Welt um uns her ganz unabhängigen bösen Willens.

Soll der Mensch im Stande sein, sich selbst zu erziehen, sein sittliches Wollen in

der Weise zu bethätigen, daß Tugend das Ergebniß ausmacht, so muß er auch

in Verhältnissen sich besinden, welche ihn in jeder Hinsicht dazu besähigen.

Individuen mit ererbter Gebrechlichkeit, kämpsend und ringend um das täg

liche Brot, dabei sich ausreibend und erschöpsend, ermangeln der organischen und

seelischen Kräste, ohne die von Selbsterziehung die Rede nicht sein kann.

Alle die guten Ratschläge zur Selbsterziehung, zur Selbsthülse, lesen sich

schön in Büchern, und die Beispiele, mit denen diese weisen Rathschläge illustrirt

werden, sindet man so entzückend, daß man in die Gesahr kommt, zu meinen, es

seien alle verstockt und verderbt, die solcher Exempla nicht achten.

Aber niemand verräth es den Lesern, daß alle diese hervorragenden Geister

mit höchster Willenskrast, die so trefflich sich selbst erzogen und so vollkommen sich

selbst halsen, gesunden Familien entstammten, deren Vorsahren nicht mit dem

Elend rangen, nicht Leib und Seele durch Laster vergisteten.

Ich will keineswegs behaupten, daß das Lehren der Selbsthülse und die An

leitung zur Selbsterziehung ohne Nutzen sei; im Gegentheil, ich bin überzeugt,

daß hierdurch in Wahrheit viel genützt werde; aber durch das bloße Lehren und

Anleiten wird im. ganzen nicht der hundertste Theil dessen erwirkt, was erwirkt

Unsere Zeit. 1sz«. II, 45
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werden sollte und müßte. Zur Theorie gehört unbedingt die Praxis, und diese

besteht in dem gegebenen Falle aus ersolgreichen Unternehmungen zu gründlicher

Beseitigung des physischen und moralischen Elends.

Was Leib und Seele krästigt, was zu Harmonie der sittlichen Vermögen leitet,

besähigt zu Selbsthülse und Selbsterziehung.

Ohne Frage ist Selbstverleugnung die Grundbedingung alles wahrhast sitt

lichen Lebens, aller Tugend, Glückseligkeit und Freiheit. Es ist gerecht und rühm

lich von den humanen Religionen, Selbstverleugnung zu lehren und zu sordern.

Aber wie soll diese herrliche Tugend ausgeübt werden, wenn alle Zustände ganz

und gar den Charakter der Selbstsucht tragen?

Also, die Religion sordert Ausopserung, Selbstlosigkeit, und das Gemein

wesen verlangt Egoismus!

Aller Lehre und Empsehlung der Selbstverleugnung seitens der Kirche muß

das gute Beispiel seitens der Priester und ein naturgemäßes System von Staat

und Gesellschast zur Seite stehen.

Man möge in Bezug aus die Regierung und deren Verhältniß zum Volke,

gleichwie zu dessen moralischen Eigenschaften, zwei Fälle unterscheiden: die Regie

rung wuchs entweder aus dem Organismus der Gesammtheit hervor, oder sie kam

von außen und wurde der Bevölkerung ausgezwungen. In beiden Fällen steht es

mit der Selbsthülse anders, und ebenso mit der Selbstverleugnung. Entsprang

die Regierung aus dem Organismus des regierten Volkes, so kann dieses letztere

zuweilen ganz gnt sich selbst Hülse leisten ; unter Herrschast eines von außen ein

gedrungenen despotischen Regiments jedoch ist hiervon wenig zu bemerken, weil die

moralischen Eigenschasten, welche die Voraussetzungen der Selbsthülse ausmachen,

verkümmern, in aller und jeder Richtung gehemmt werden.

Indessen auch von Regierungen, die organisch aus dem Volke selbst heraus

wuchsen, geschieht zuweilen alles Mögliche, die normale Ausbildung jener sittlichen

Kräste zu verhüten, ohne welche die Selbsthülse nicht denkbar ist. Dergleichen

sindet statt, wenn die regierenden Gruppen und Kreise dem unmittelbaren Einsluß

des Volkes sich entziehen und übermächtig werden. Wir sehen dort immer am

meisten wohl entwickelte Selbsthülse, wo diese Gruppen und Kreise in ihrer

Macht beschränkt sind.

Fortschritt und Versall der Nationen hängen genau mit dem Stande der per

sönlichen Ausbildung und Gesundheit des Menschen in physischer und moralischer

Beziehung zusammen. Ein kerngesundes Volk ist ein sortschreitendes; kranke Na

tionen, besonders wenn deren Leiden den Charakter des Siechthums tragen, gehen

zurück. Was Krankheit und Siechthum ganzer Gemeinwesen veranlaßt, ist gleich-

bedeutend mit dem, was die persönliche Ausbildung der Individuen hemmt und

die leibliche wie seelische Gesundheit derselben vernichtet. Hierzu gehören in

gleicher Weise schlechte Lebensart der einzelnen Menschen wie schlechte Regierung

derselben. Ia man möge getrost es aussprechen, daß diese beiden Faetoren in

dem genauesten gegenseitigen Verhältniß sich besinden.

Weil die lenkenden nnd leitenden Persönlichkeiten aus der einen Seite das

große Beispiel abgeben, nach welchem alles Volk sich richtet, und andererseits in
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so beträchtlichem Maße über die Form entscheiden, in die das Volk hineinwächst,

darum gehört zu den Voraussetzungen der Gesundheit und Sittlichkeit der Einzel

nen, zu den Bedingungen des Fortschritts und wahrer Civilisation, völlig normale

Gesammtlebensweise der maßgebenden Individuen.

In einer Atmosphäre des Lasters, der geistigen Erschlaffung und andererseits

wieder der Ueberreizung, die von den Leitern und Lenkern des Gemeinwesens ver

schuldet wird, ist eigentlich niemand sähig, sich selbst zu regieren; denn dies letztere

sordert einen gewissen Ueberschuß von sittlicher Krast, welcher wieder nur gegeben

ist bei normaler Lebensweise und einem gewissen Ueberschuß von leiblicher Krast.

Hieraus ist ohne weiteres zu entnehmen, daß bei keinem Volke jener Fortschritt,

dessen mächtigste Stütze die krästige Leitung des eigenen Selbst ist, gedacht werden

könne ohne naturgemäße Leitung und Lenkung des ganzen Gemeinwesens.

Gegen die großen Krankheiten der Staatsregierung leisten Gesetze keine Hülse;

denn, sollen Gesetze nützen, ist es nothwendig, dieselben zu beachten und vorher

so einzurichten, daß sie nicht gegen Erscheinungen, sondern gegen die Ursachen der

Leiden wirksam werden.

Gegen die Gebrechen der Regierten leisten gute und weise Gesetze nur dann

Hülse und tragen zu Erhöhung der leiblichen und sittlichen Kräfte bei, wenn sie

von allen Individuen, den regierenden sowol wie den regierten, verstanden und

beachtet werden, und wenn das leibliche ebenso wie das sittliche Elend, das oberste

Hemmniß der Wirkung aller guten Gesetze und weisen Einrichtungen, gründlich

beseitigt ist.

Aus dem Bisherigen geht klar und deutlich hervor, daß alle Momente inner-

halb und außerhalb des Menschen, je nach ihrem augenblicklichen und dauernden

Verhältniß zu diesem letztern, die sittlichen Kräste, das Vermögen der Selbsthülse

und den Fortschritt der Gesellschast sördern und hindern können.

Wer innerlich unsrei ist, dem nützt die von außen gebotene Freiheit gar nichts,

besser gesagt: sür den Augenblick und vorläusig nichts; denn er hat kein Ver-

ständniß dasür und es sehlt ihm das Vermögen der Selbsthülse, mittels welcher

er die äußere zu Gunsten der innern Freiheit zu verwerthen im Stande wäre.

Aber auch wenn die Menschen, in deren Lande die Freiheit vroelamirt wurde und

nunmehr geübt wird, innerlich unsrei sind, weil sie der ersorderlichen mora

lischen Gediegenheit und geistigen Ausbildung ermangeln, so ist doch die äußere

Freiheit ein unschätzbares Gut, welches unter halbwegs günstigen Verhältnissen

sördernd aus die moralische Entwickelung des Menschen wirkt und so der innern

Freiheit wesentlich Vorschub leistet.

Alle großen Männer, welcher Art ihre Verdienste auch waren, zeichneten sich

durch hohe Grade von Initiative, von Vermögen der Selbsthülse aus. Und es

war dieses Vermögen um so bedeutender, je mehr nicht blos die Intelligenz her

vorleuchtete, sondern auch die Moral entwickelt war und je gediegener der Cha

rakter sich zeigte. Man zählte manche größte Intelligenzen, deren Moral ver

werslich und deren Charakter abscheulich war, Individuen, die treffliche Initiative

und eine außergewöhnliche Krast der Selbsthülse besaßen. Soll man nun solchen

Creaturen den Namen von großen Männern geben oder vorenthalten? Große

45*
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Intelligenzen sind oder waren sie, aber verächtliche Menschen, und aus diesem

Grunde verdienen sie nicht, zu den Höhen der Geschichte erhoben zu werden.

Alle Klassen der Gesellschast liesern hervorragende Individuen, sogenannte große

Männer; aber es scheint, als ob nicht alle Klassen dies in gleichem Maße thiien.

Hier kommt auch in Betracht, daß Gesundheit von Leib und Seele zu den

Bedingungen gehört, an welche wahre Größe des ganzen intelleetuell-moralischen

Menschen sich knüpst. Es ist also anzunehmen, daß aus denjenigen Klassen,

Gruppen und Familien, in denen am meisten Gesundheit des Leibes und des

Geistes herrscht, die größte Zahl hervorragender Persönlichkeiten den Ursprung

nehmen werde. Und bei diesen Klassen, Gruppen und Familien ist auch, wegen

der bessern, gesundheitsgemäßern Entwickelung der sittlichen Kräfte, die Fähigkeit

der Selbsthülse stärker ausgebildet.

Wenn große Männer aus Familien hervorgehen, die bis dahin gänzlich un

bedeutend waren, so bemerkt man doch bei einzelnen Mitgliedern ein gewisses

Ueberwiegen des Nervenlebens in Verbindung mit größerer Ausbildung der mora

lischen Persönlichkeit, ein bedeutenderes Maß von Fähigkeit der Selbsthülse.

Leider sind die Familienverhältnisse der aus den untern Klassen des Volkes

entsprungenen großen Geister und erhabenen Menschen nur höchst ausnahmsweise

bekannt. Die gottbegnadeten Seelen aus dem Volke haben nicht allein ausreibenden

Kamps nöthig wider die Hemmnisse, welche durch ihre Armuth an materiellen

Gütern bedingt werden, sondern ringen auch noch mit den Vorurtheilen der soge

nannten Gesellschast wider alles, was dem untern Theile des Volkes angehört.

Und weil sie dem Spott und Hohn nicht gern sich aussetzen, darum unterlassen

sie es, die Psychologie und Anthropologie ihres Stammes zu entschleiern.

Die Anerkennung des Genies in vielen Staaten Europas ist noch allzu sehr von

äußern Rücksichten abhängig.



Chronik der Gegenwart.

Musikalische Kenne.

Unter den musikliebenden Städten Deutschlands nimmt unbestritten Leipzig

mit den ersten Rang ein. Schon seit der Mendelssohn Epoche hat-das leipziger

Musikleben die Ausmerksamkeit der gebildeten Welt in hohem Grade erregt. Im

Laus der Zeiten sind nach der Wirksamkeit Mendelssohn's verschiedene Momente

hervorgetreten, deren Bedeutung geeignet war, Leipzigs Musikzustände in immer

höherm Glanze erscheinen zu lassen. Unter allen Corporationen, z. B. Conser-

vatorium, Thomanerchor, Riedel'scher Verein, Bach-Verein, Euterpe (welche sich

sür diese Saison vertagt hat), Akademischer Gesangverein, Lehrergesangverein und

in neuester Zeit der ungemein regsame Liszt-Verein, ist das Gewandhauseoneert-

Institut mit Recht immer an erster Stelle genannt worden, weil an dasselbe haupt

sächlich der historische Ruhm Leipzigs in musikalischen Dingen geknüpst ist. Wie

die Einweihung des Saales im Neuen Gewandhause mit der schönen Orgel von

Walser in Ludwigsburg den Ausgangspunkt einer gesteigerten künstlerischen Re-

produetionsthätigkeit bildete, wurde srüher bereits aussührlich erörtert; die Theil-

nahme weiterer Kreise ist dadurch ermöglicht worden. Dennoch ist nicht zu

leugnen, daß im leipziger Tonleben eine Lücke unausgesüllt geblieben ist und

der Niederrhein immer noch mit einem gewissen Siegesbewußtsein aus Mittel

deutschland blickt. Trotz des neuen Coneerthauses konnten bei Veranstaltungen von

weltlichen Coneerten die weitesten Grenzen sür eine Massenwirkung und sür die

Theilnahme des Publikums nicht gezogen werden, weil sich der Mangel eines

großen Raumes geltend machte, in welchem sich alle künstlerischen und kunstbegei

sterten Elemente Leipzigs hätten vereinigen können. Erst im Frühjahr 1887 wird

die Möglichkeit, sür weltliche Coneerte eine Vereinigung von Kunstkrästen in groß

artigstem Stil zu erzielen und einem Publikum von mehr als 4000 Köpsen

bequemen Ausenthalt zu bieten, durch die Herstellung des neuen Coneerthauses im

Garten des alten Schützenhauses gegeben sein. Bereits ist der Bau in Cireus-

form weit vorgeschritten, und alle Faetoren sind von seiten des Unternehmers, Herrn

Berthold, welcher durch bedeutende Fonds unterstützt wird, in Betracht gezogen

zur würdigen Aussührung eines Unternehmens, dessen Dimensionen in der That

staunenerregend sind.

Nach Fertigstellung des Ganzen wird man sür größere Coneertaussührung

nicht mehr aus das Theater resleetiren, welches zur leipziger Liszt-Feier Direetor

Etägemann dem Liszt-Verein bereitwilligst überlassen hat. Wie sich der genannte

Theaterleiter in dieser Richtung sehr zuvorkommend und wohlwollend erwies, so

sucht derselbe auch jüngere Talente durch Aussührung von neuen Bühnenwerken zu

unterstützen. Daß seiner guten Absicht der Ersolg nicht entsprach, kann die erstern

nicht herabsetzen, weil in unserer Zeit überhaupt krästiges musikalisches Theater
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blut in der Componistengeneration nicht mehr zu pulsiren scheint. Dennoch ist

das Prineip ganz richtig, einen Stillstand nicht eintreten zu lassen, sondern immer

wieder durch neue Versuche das produetive Leben in der dramatisch -musikalischeu

Kunst anzuregen. In dieser Richtung scheinen Director Stägemann und der ham

burger Theaterdireetor Pollini, welcher ebensalls den Novitäten große Ausmerk-

samkeit schenkt, zu sympathisiren.

Stägemann war bemüht, dem jungen Componisten Eugen Lindner, welcher

mit seiner neuen Oper „Ramiro" schon in Weimar einen gewissen Ersolg er

rungen hatte, die Wege zu ebnen, indem er sie auch am leipziger Stadllhealer in

Seene gehen ließ. Leider sind die Bemühungen nicht ganz geglückt, weil der ge-

nannte Componist vor allen Dingen zu wenig Textkritik geübt hat und bei Mit

wirkung an dem hauptsächlich von Th. A. Hermann durchgesührten Text zu seiner

Oper „Ramiro" zu wenig Einsicht in den dramatischen Ausbau bekundet hat.

Der Oper sehlen vor allen Dingen einheitlich gestaltete Charaktere, ohne welche

selbst die ältern Componisten nicht ausgekommen wären. Schon der Titelheld ist

ein ziemlich ineonsequenter Charakter, der aus einem Liebesträumer ein rächender

sauberer wird. Dieser Ramiro ist der eigentliche Thronsolger eines aus dem

Krankenbett dahinsiechenden Fürsten. Träumerisch angelegt, schweist er in sremden

Ländern umher, um seinen Wissensdurst zu stillen. Bei den Basken sindet er das

schöne Fischermädchen Lusita, welches seine ganze Liebe gewinnt. Lusita selbst

erwidert diese Liebe, obgleich das Mädchen, durch die Pflegemutter Uraka, eine

alte Maurin, zur Eitelkeit versührt, lieber in Ramiro einen Prinzen, als einen

einsachen Fischer, in welcher Gestalt derselbe unerkannt bei ihr weilt, gesehen

hätte. Der Hang nach äußerm Glanz verstärkt sich bei ihr noch durch einen

Traum, in welchem sie sich als Fürstin aus dem Thron sindet. Trotz dieser von

Uraka geschürten Hochmuthsneigung und trotz der Einslüsterungen jener alten

Maurin, dem einsachen Fischer Ramiro nicht die Hand zu reichen, ist doch die

Liebe stärker als alle andern Einflüsse, sodaß Lusita dem Ramiro ewige Treue

schwort. Ramiro bietet der Geliebten das Symbol der Treue, einen Ring, dm

Lusita nie vom Finger lassen will, und nimmt Abschied von ihr, um in der

Heimat dem Vater und den Brüdern sein Glück zu künden und ein bescheidenes

Heim zur baldigen Hochzeit herzurichten.

Wenn nun das Textbuch nicht die nöthige erklärende Ergänzung enthielte, so

würde man aus den zweiten Aet, der nur durch eine Inhaltserklärung einiger

maßen verständlich wird, gar nicht vorbereitet sein. Die Ergänzung geht da

hin, daß nach Ramiro's Abschied vom Vater dieser schwer erkrankt und das

Land, FNrstenthum Leon, von räuberischen Einsällen der Mauren zu leiden ha!,

daß serner an Stelle des umherschweisenden Ramiro der jüngere Bruder Enrique

tapser die räuberischen Scharen bezwingt und nach dem Tode des Vaters vom

Volke zum Herrscher ausgerusen wird. Gerade zur Krönungsseier Enrique's tehrl

Ramiro zurück, und hier beginnt der zweite Aet. Der jüngere Bruder Enrique

ist, gestützt aus seine Kriegsersolge, nicht gewillt, den ältern Ramiro als Thronsolger

anzuerkennen. Im Gegentheil sucht er diesen, als er vergeblich mit dem Dolch aus

den Kronenräuber eingedrungen war, dadurch unschädlich zu machen, daß er ihn, den

Bruder Ramiro, mit Hülse der treu ergebenen Mannschast aus ein als Zauber-

insel verrusenes Eiland verbannt. Durch die Erzählung Ramiro's von Lusita'«

Schönheit gereizt, kommt Enrique nach dem Baskenlande, wohin nun der ver-

bannte Ramiro zu der von den Liebenden sestgesetzten Zeit natürlich nicht zurück

kehrt. Lusita glaubt an die Untreue Ramiro's und nimmt endlich die Hand de-

sungen Fürsten Enrique an. Uraka hofft als Lohn von Enrique und Lusita in

Enrique's Land mitgenommen zu werden, um dort Fürstenmutter spielen zu können.

Ter junge Fürst sindet sich aber mit einem Beutel Geld ab, und Lusita weigert sich
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ebensalls, die unlautere Pflegemutter mitzunehmen. Uraka, ergrimmt, wirft Lusita

nun Untreue vor und erinnert an den Ring, das Symbol der Treue, woraus

die an die vermeintliche Untreue Ramiro's deukende Lusita den Ring der alten

Uraka zu Füßen wirst, welche denselben drohend aushebt und sich zu rächen

beschließt.

Dieses Rachewerk beginnt im dritten Aet, wo Uraka, nachdem sie über die

Person des Ramiro durch die ihr bekannt gewordenen Vorgänge am Fürstenhose

zur Klarheit gekommen ist, die einsame Insel aussucht und hier den verbannten

Thronsolger dadurch zur Rache reizt, daß sie ihm die Untreue Lusita's, welche

doch nur hintergangen und über Ramiro getäuscht die Hand Enrique's annahm,

in grellen Farben schildert und als Beweis sür die Wahrheit ihrer Aussagen den

erwähnten Verlobungsring vorzeigt. Ramiro, vom Rachegesühl ersaßt, solgt den

Rathschlägen Uraka's nnd nimmt, das rechte Wort („Rache") zur Gewinnung des

Zaubers sindend, aus dem roth erglühenden Kelch der Wunderblume jenen Reis,

welcher ihn zum Herrn der Geisterwelt, allmächtig und unsterblich macht. Nach

diesem Vorgang beginnt die Katastrophe, welche dadurch eingeleitet wird, daß im

Park des sürstlichen Schlosses die an der Untreue Ramiro's zweiselnde und von

diesen Zweiseln gequälte junge Fürstin Lusita erscheint, nachdem sie vom Hochzeits-

mahl in sieberhaster Unruhe hinweggeeilt ist. Enrique hat ihre Abwesenheit be

merkt und eilt ihr nach. Ihn erblickend, slieht sie an seine Brust, um Schutz zu

suchen vor den in ihrem Innern austauchenden beängstigenden Bildern der Ver

gangenheit. Da erscheint Ramiro ans einem Felsen am Meere und verflucht

beide, indem er die dienenden Geister zur Rache herbeirust. Vergeblich ist

das Ausbäumen Enrique's gegen die Geistermacht. Ramiro, im Besitz des

Zaubers, gebietet, und alles wird von den rasenden Fluten verschlungen. Er

selbst betrachtet düster sein vollbrachtes Rachewerk. Damit ist aber die Oper nicht

zu Ende. Vielmehr erzählt uns Ramiro im Schlußaet des Ganzen, daß er ruhe

los die Welt durchwandert habe. Seine durch den Zauber erworbene Unsterblich

keit ist ihm gründlich lästig geworden. Merkwürdigerweise kommt auch die alte

Uraka an den Ort der Zerstörung, wo srüher das prächtige Fürstenschloß stand.

Ihre Tanzbewegungen und ihre Worte lassen sosort erkennen, daß sie dem Wahn

sinn versallen ist. Aus den Reden der Irrsinnigen erkennt Ramiro, daß Lusita

getäuscht wurde und nicht die Schuld der Untreue aus sich geladen hat. So

nimmt er, nachdem bereits Uraka in das Meer gesprungen ist, den Ring,

wirst ihn in die Flut und spricht Lusita vom Fluche srei. Sosort kommt über

ihn der Tod, die Meereswogen beruhigen sich, der Vollmond erscheint, und im

elektrischen Licht erglänzt aus einem emporsteigenden Felsen im Meer Lusita's

Lichtgestalt, welche den nach dem Ienseits eilenden Ramiro erwartet.

Daß von einer Charakterdurchbildung in diesem „musikalischen Märchen", wie

das Produet am besten zu nennen wäre, nicht die Rede ist, geht aus dem Gang

der Handlung unzweideutig hervor. Aber auch dann ist der Text als gänzlich

versehlt zu betrachten, wenn man nur den äußern Bühnenesseet ins Auge saßt.

Es kommt nicht einmal zu einem ordentlichen Quartett, welches doch zunächst sür

die musikalische Wirkung in Betracht gezogen werden müßte, da vier Hauptper

sonen in der Handlung thätig sind. Wie hat Mozart seine Hauptpersonen zu

Ensemblesätzen vereinigt, welch sichere Hand und klaren Blick erkennen wir mit Be

zug hieraus in Wagner's „Meistersingern"!

Dem Componisten sehlte also entschieden die Grundlage, sein Talent in der

rechten Weise zu entsalten. Daß er fleißig beobachtet und auch in der Harmonik

bis zu einem gewissen Grade studirt hat, beweist die Behandlung des Orchesters,

die größtentheils gut musikalisch und von angenehmer Klangsarbe ist. Freilich

kann nicht geleugnet werden, daß mau von einem Organismus im instrumentalen

Ausbau nichts bemerkt. Die Orchesterpartie erhebt sich äußerst selten zu einer
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gewissen Selbständigkeit, sie enthält mancherlei äußerliche Klangeffeete zur IUu-

stration der aus der Bühne gesungenen Worte. Aber nicht das einzelne Wort

allein soll harmonische Unterstützung sinden, sondern der ganze Inhalt der Worte

muß sich in der ernsten Oper unserer Zeit sozusagen symphonisch verdichten; das

Orchester muß in sich die Krast besitzen, alle seelischen Empsindungen und innern

geistigen Vorgänge, welche in Worten nicht ausgedrückt sind, zum Bewußtsein des

Hörers zu bringen; das Orchester soll nach Richard Wagner das Sprachorgan

sein, welchem die Ausgabe zusällt, das Unaussprechliche auszudrücken. In dieser

Beziehung sind die vom Componisten versuchten Anläuse äußerst schwach. Am

besten ist ihm die technische Verwendung der Singstimmen gelungen. Sinn sür

edle Klangsarbe weist, wie bereits erwähnt, auch die Orchesterbehandlung aus;

aus der Verwerthung der Singstimmen ist aber entschieden dramatisches Talent

zu erkennen, dessen krästige Steigerung lebhast zu wünschen ist. Zunächst muß

hervorgehoben werden, daß der Tonsetzer die Gegensätze der einzelnen Singstim

men vom technischen Standpunkt aus sicher sestgehalten und die günstigsten Ton-

lagen zum Ausdruck sür die verschiedenen Situationen benutzt hat. Das düstere

Colorit weiß er ebenso zu tressen wie das helle, sreudige ; er besitzt die Begabung,

in lyrischen Tonsarben zu schwelgen und in dramatischer Erregtheit die Natur

der Mittel auszunutzen. Aber leider wird dieses Farbentalent zunächst nicht durch

eigene Ideenkrast unterstützt; nur die Mittel bringen die Klangwirkungen, nicht

aber der eigene Geist des Componisten, welcher zur Zeit die Gedanken mehr revro-

dueirt als produeirt. Eigenen, selbständigen Stil zu erringen gelingt allerdings

nur den wenigen Auserwählten, und es erscheint in Anbetracht dieser Ersahrungs-

thatsache ganz angezeigt, daß kleinere Talente sich erst in knappen Formen ver-

suchen. Für das anspruchslose Liederspiel, welches in neuerer Zeit so wenig eul-

tivirt ist, wäre das Talent und das Können Lindner's ausreichend. Nach

erlangter Routine könnte sich dann der Componist eine Steigerung zur großen

Oper zumuthen.

Die leipziger Aussührung wurde hauptsächlich gehoben durch die ausgezeichnete

Leistung des Baritonisten Schelper, welcher gewissermaßen selbstschassend den Titel-

helden in den einzelnen Situationen mit wirkungsvollen Pointen auszustatten wußte.

Die übrigen darstellenden Kräste lösten ihre wenig dankbaren Ausgaben in sehr

anzuerkennender Weise, sodaß auch Frau Moran-Olden (Uraka), Fräulein Scheren

berg (Lusita) und Herr Lederer (Enrique) den Dank des Autors im vollen Maße

verdienten. Nicht minder hat sich der Kapellmeister Mahler durch sorgsältige Aoi

bereitung und Direetion um die Wiedergabe verdient gemacht. Die Mitglieder des

Chores sührten ihre unbedeutenden Partien angemessen durch und das Orchester

bewährte sich wieder in glänzender Weise.

Nachhaltigern Ersolg als diese im ernsten Genre gehaltene Bühnennovüät

scheint die komische Oper „Aus hohen Besehl" von Karl Reinecke in Hamburg

errungen zu haben. Alle Nachrichten sind darüber einig, daß Reinecke's Talent

vorwiegend dem Komischen zuneigt. Auch in der Instrumentalmusik ist seine

Ouverture zu „Dame Kobold" eine seiner gelungensten Produetionen, und so

können wir uns sreuen, daß dem Tondichter ein Stoff zusagte, welchen der Autor

selbst auch poetisch behandelt hat. Diese nach der Riehl'schen Novelle „Ouid bn

Hose" srei bearbeitete, im Verlage von Max Hesse in Leipzig erschienene Oper

Reinecke's hatte am 1. Oet. 1886, bei ihrer ersten Aussührung im hamburger

Stadttheater, einen sehr schönen Ersolg, und auch in Altona ist das Werk eben^

salls unter persönlicher Leitung des Autors mit rauschendem Beisall ausgenom

men worden. Von eompetenter Seite wurde nach jener hamburger Darstel-

lung hervorgehoben, daß die Idee, das Genre der seinkomischen Oper zu Ehren

zu bringen, wol als eine äußerst glückliche begrüßt werden könne, und daß Meister
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Reinecke der Mann sei, gerade aus diesem Felde Vortreffliches zu leisten. Der

Text hat, in Kürze zusammengesaßt, solgenden Inhalt. Ignaz Lümmel, Hospoet

und Componist am sürstlichen Hose um die Mitte des vorigen Iahrhunderts, be

sitzt in seinem Sohn Franz einen sür Gesang höchst begabten Schüler; der letztere,

um mit seiner Geliebten Cornelia, Tochter des italienischen Singemeisters Signore

dal Segno, häusiger zusammenkommen zu können, bittet, als Howoja aus Böhmen,

um den Unterricht des italienischen Maestro, welchen dieser ihm gewährt. Dal

Segno verachtet und bespöttelt deutschen Gesang; Ignaz Lümmel wird wüthend

und sordert den italienischen Gesangsmeister zum Duell. Der plötzlich dazwischen

tretende Fürst untersagt ihnen den Kamps mit Waffen und ordnet dasür ein Ge-

sangsturnier an. Cornelia wird in Franzens Kleidung versteckt. Franz siegt

natürlich nach dem Urtheil beider Meister und wird von der Fürstin mit dem Lorber

gekrönt und zum Kammersänger ernannt; Cornelia, welche der Fürstin aber mehr

zu Herzen durch das Lied: „Kein Feuer, keine Kohle", gesungen hat, wird durch

einen Rosenkranz geschmückt. Die Verkleidung wird nun erkannt, denn bei dem

Ausheben des Barels löst sich Cornelia's Haar in langen Locken aus; dal Segno

erblickt seine Tochter, ist zuerst äußerst ausgebracht über den Betrug, versöhnt sich

dann aber mit Lümmel; Franz und Cornelia werden glücklich, und eine prächtige

Apotheose beschließt die Handlung, welche natürlich durch heitern Dialog, Panto

mime und graziöse Tänze wirkungsvoll unterbrochen wird.

Was die Musik anbelangt, so konnte sich ein jeder, dem Reinecke's Muse be

kannt ist, eines ungetrübten künstlerischen Genusses von vornherein vergewissert

halten. Daß aber der Componist bei der Gediegenheit der Arbeit und dem

orchestralen Wohlklange es verstanden hatte, auch dem seinen Humor so voll und

ganz die Zügel schießen zu lassen, und zwar derart, daß man bisweilen nicht aus

dem Lachen herauskommen konnte, hatten gewiß viele nicht erwartet. Der Beisall

steigerte sich daher von Aet zu Aet, zahlreiche Hervorruse, werthvolle Kranzspenden

und dreisacher Orchestertusch wurden dem Meister zutheil, welchen das Publikum

schon bei seinem Erscheinen am Direetionspult durch Applaus und Lorberkranz

auszeichnete. Zu dem glücklichen Ersolg trugen zunächst die Solisten bei: Frau

Brandt Görtz (Fürstin), die Herren Lißmann (Fürst), Wiegand (Ignaz Lümmel),

Bötel (Franz, dessen Sohn), Ehrke (dal Segno), Fräulein Kauer (Cornelia, dessen

Tochter), Frau Heinck (Iulia, seine Schwester), Herr Landau (Hosnarr), Herr Ritter

(Louis, Hoslakai). Die Kräste dieses allein schon vortrefflichen Ensemble wett

eiserten mit vorzüglichem Gelingen, den Intentionen des Componisten gerecht zu

werden. Iedoch auch die Regie hatte alles ausgeboten und die Seenerie über

aus sreundlich gestaltet; auch die Leistungen des Orchesters, des Chores und des

Balletpersonals waren der vollsten Anerkennung werth.

Während wir hier von zwei Opern sprechen konnten, von welchen die eine

durchaus ernst, die andere ganz im heitern Genre gehalten ist, verbindet die Oper

„Iunker Heinz", Text von G. Franz, Musik von Karl von Persall, Ernst

und Scherz miteinander. Das dramatisch-musikalische Werk des verdienstvollen

münchener Intendanten hat bei seiner ersten münchener Aussührung am 9. April

1886 großes Gesallen erregt, und zweisellos dars nach dem Urtheil des Corre-

svondenten sür die „Signale" dieses neueste Werk des erwähnten hochgestellten

Tondichters textlich wie musikalisch ein glücklicher Wurs genannt werden. Die

lyrisch-poetische Dichtung „Heinrich von Schwaben", von Wilhelm Hertz, welche

den bekannten mittelalterlichen Sagenstoss poetisch behandelt, hat dem Librettisten

G. Franz zur Folie gedient und ihn zu einem stimmungsvollen, dem Sinnig-

Ernsten wie dem Lebenssroh-Heitern Rechnung tragenden Text angeregt.

Die Musik des Herrn von Persall trisst in charakteristischer Weise den volks-

thümlichen Grundton. Aus das Romantische, Gemüthvolle, Lyrisch -Anmuthige
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weist den Componisten von Haus aus seine Begabung hin; aber er hat nicht

allein nach dieser Richtung hin Schönes und Apartes geleistet, sondern auch sür

das derb Humoristische, Gesällig-Graziöse den entsprechenden musikalischen Aus

druck gesunden. Daher pulsirt echt dramatisches Leben in dieser Oper, das

Interesse des Publikums erlahmt keinen Augenblick und wird bis zu dem in

Handlung und Musik sich zu großer Wirkung steigernden Schluß in lebhafter An-

theilnahme erhalten. Nach jedem Aetschluß machte sich denn auch die angeregte

und dankbare Stimmung der Hörerschast in langanhaltendem, begeistertem Beisall

und Hervorrusen des Componisteu Lust, sür den nach dem letzten Fallen des Vor

hangs Hoskapellmeister Levi dankte. Letzterer, der bekannte uneigennützige hervor

ragende Leiter Wagner'scher Werke in Baireuth, hatte sich der Novität durch eine

überaus sorgsällige Einstudirung in liebevollster Weise angenommen. Die Aus

sührung ging, da auch sämmtliche Darsteller mit ihrem besten Können sür das

Werk ihres Chess eintraten, in musterhaster Präeision von statten. Für die Haupt-

partien standen in Fräulein Dreszler (Agnes), den Herren Mikoreu (Iunker Heinz)

und Gura (Kaiser Konrad) die geeignetsten Kräste zur Versügung. Auch die

weniger hervorragenden Rollen waren durch die Damen Blank und Herzog, die

Herren Bausewein, Schlosser, Fuchs und Siehr vortrefflich besetzt. Hinsichtlich

der prächtigen Ausstattung und Inseenirung suchten sich Kunst und Geschmack den

Rang streitig zu machen.

Im übrigen ist von dramatisch-musikalischen Thaten nichts besonders Be-

merkenswerthes zu berichten. Welchen Gehalt die in Leipzig zur ersten Aussührung

kommende Oper „Otto der Schütz" von Neßler und die wol zunächst sür Köln

am Rhein bestimmte Oper „Faust" mit dem Wortlaut des Goethe'schen Textes

von H. Zöllner besitzen wird, entzieht sich vorläusig noch der Kritik. Eine große

Nachwirkung aber übt noch der Tod Franz Liszt's, dessen Werke jetzt in allen

nmsikliebeuden Städten zu Eriunerungsseiern benutzt werden. Bisjetzt sind die

Liszt-Feierlichkeiten noch gar nicht zum Abschluß gelangt. Daß sich an denselben

in hervorragender Weise der leipziger Liszt- Verein, sozusagen das Schoskind

des Meisters in seiner letzten Lebenszeit, betheiligt, ist ja ganz selbstverständlich,

sowie auch der Allgemeine deutsche Musikoerein seinem Ehrenpräsidenten Franz Liszt

den Tribut der Hochachtung durch musikalische Aussührung zollt. Inmitten dieser

Feierlichkeiten bekundet der bedeutsamste Schüler und Nachsolger Liszt's, Dr. Hans

von Bülow, die Größe seines Könnens durch die Vorsührung der bedeutendsten

Beethoven'schen Klavierwerke aus allen Epochen des erhabenen Meisters, dessen

letzte Sonaten schon srüher durch Hans von Bülow die ausgezeichnetste Inter

pretation sanden. Unbedingt ist die große Leistungssähigkeit im Klaviersviel der

Gegenwart hauptsächlich aus das Wirken Franz Liszt's zurückzusühren, dessen ein

gehende Würdigung von ganz objeetivem Standpunkt aus eine der Hauptausgaben

unserer Zeit sein muß.

Politische Revue.

21. Oetober 1886,

Die Lage in Bulgarien ist in der letzten Zeit durch das Eingreisen des rus

sischen Agenten, General Kaulbars, bestimmt worden, der sich ausdrücklich als

Träger der unabänderlichen kaiserlichen Willensmeinung einsührte und den Bul

garen das Gesetz dietirte. Es waren vorzugstveise drei Vorschristen, welche den

Bulgaren gemacht wurden: einmal sollen die politischen Gesangenen, welche das
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Attentat gegen den Fürsten Alexander ausgesührt, sreigelassen, dann der Belagerungs-

zustand ausgehoben und vor allem die Wahlen zur Großen Sobrauje vertagt werden.

Schon die erste Zumuthung, der zusolge der Hochverrat!) straslos ausgehen sollte,

war ein Eingriff in die Rechte der Regierung, wie er nicht größer sein konnte.

In der Thal stellten sich damit die Russen aus seilen des revolutionären Prineips,

das sie ja sonst überall verleugnen nnd versolgen; doch jene Umwälzung sollte ja

zu Gunsten Rußlands geschehen: und darum nahm Rußland ohne allen Anstand

Partei sür die Urheber derselben. Die Regentschast gab indeß hierin nach und

ließ die gesangenen Ossiziere srei; auch den Belagerungszustand hob sie aus; aber

die Wahlen zur Großen Sobranse hinauszuschieben, dazu konnte sie sich nicht ver

stehen. Mochten die russischen Blätter und Agenten noch soviel von der Beruhigung

der Gemüther deelamiren, die erst eintreten müsse, ehe man an jene Wahlen denken

könne, mochten sie von dem Terrorismus einer Partei phantasiren, welche die

Wahlen jetzt beherrschen würde: der baldige Appell an die Volkssouveränetät war

um so mehr eine Lebenssrage sür die Regentschast, als sie gerade von den Russen

als illegal hingestellt wurde.

Diese Weigerung, die Wahlen hinauszuschieben, steigerte die Erbitterung des

Generals Kaulbars, der ganz die Rolle eines demagogischen Agitators zu spielen

begann und mit Plakaten, Maueranschlägeu, Flugblättern, Aushetzung der Bauern

und später auch der Armee gegen die Regentschast wühlte. Die öffentliche Meinung

von ganz Europa hat diese Art der Vergewaltigung eines vorher doch sür selb

ständig erklärten Volkes durch Machtsprüche von oben und durch Ausstachelung der

Massen als verwerslich bezeichnet: eine Oeeupation Bulgariens durch russische

Truppen wäre dagegen ein Vorgehen gewesen, das zwar das internationale Recht

mit Füßen trat, aber doch im großen Stil, ohne sich kleiner, unwürdiger Mittel

zu bedienen. General Kanlbars ließ durch alle russischen Consulate ein Expose

von zwöls Punkten verbreiten, in welchen das Verhalten der Regierung und der

Sobranje als höchst verdammenswerth hingestellt, die unbedingte Hingebung an

Rußland durch die Thal verlangt wurde.

Doch die militärische Agentur des Generals Kaulbars sollte in Sosia selbst

eine eelatante Niederlage erleben: in einer öffentlichen Volksversammlung trat er

als Redner aus; doch seine Beredsamkeit machte so wenig Eindruck aus die Bul

garen, daß er zuletzt die Tribüne verlassen mußte, insolge vieler russenseindlicher

Zwischenruse des unbekehrten Volkes. Bei den Wahlen aber kam es zu mis-

liebigen Austritten: Bauern aus der Umgegend drangen in die Wahlloeale, um

sie zu hindern, wurden aber von den Wählern hinausgetrieben und slüchteten sich

in das russische Consulat, wo sie ein Asyl sanden; aus demselben wurde sogar

aus die Straße geschossen und das gegenüberliegende deutsche Consulat getroffen.

Kaulbars sand, daß Sosia von der jetzt herrschenden Partei terrorisirt werde,

und wollte daher in den andern Städten Boden sür seine Agitation gewinnen:

er trat eine Rundreise durch das Land an und wandte sich selbst nnd durch seine

Agenten namentlich an die Truppen. Die drei Commandeure in Schumla schickten

an die Regentschast einen Protest gegen einen Krieg mit Rußland, an den doch

zunächst niemand dachte; sie sagten indeß bald daraus Mor pee<!uvi. Hier und

dort sand der russische General auch wol Zustimmung, aber dieselbe blieb nie

mals eine ungetrübte: die Bevölkerung schwankt zwischen dem Streben nach Unab

hängigkeit und jener dankbaren Gesinnung, die man den Russen als Besreiern

schuldet, der ja auch die Kleine Sobranje in der Adresse an den Zaren Ausdruck

gegeben hatte.

Eine Reise durch Ostrumelien ist den Austraggebern des Herrn Kaulbars

nicht erwünscht gewesen; Ostrumelien ist ja eigentlich von den Russen nicht besreit

worden, sondern es blieb nach dem Berliner Frieden eine von der Psorte ab

hängige Statthalterschast unter einem türkischen Gouverneur. Der Besreier Ost
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rumeliens ist Fürst Alexander; darum hängen die Rumelioten an diesem, und von

ihnen ging die siegreiche Gegenrevolution nach dem Attentat von Sosia aus. Ob

sich die Nachricht bestätigt, daß durch die Agenten von Kaulbars in allen größern

Städten des Landes eine große Verschwörung angezettelt und die geworbenen

Verschwörer mit russischem Gold und russischen Waffen ausgerüstet worden seien,

muß abgewartet werden; ein in so ungeschickter Weise von dem russischen Agenten

inseenirter Bürgerkrieg würde niemals den Einmarsch der den Frieden wiedn-

herstellenden russischen Bataillone rechtsertigen können.

Die Wahlen zur Großen Sobranje haben inzwischen stattgesunden; sie bedeuten

eine vollständige Niederlage der russischen Partei. Von 590 Deputirten gehören

48(1 der Regierungspartei, 26 den Anhängern Zankow's und 15 denjenigen Kara-

walow's an. Das dem Fürsten Alexander stets so treugesinnte Ostrumelien hat

44 Abgeordnete zur Sobranje gewählt, welche ohne Ausnahme der Regierungs

partei angehören. Die Russen in Bulgarien und Petersburg sechten diese Ver

sammlung, die allein über ihre eigene Rechtsgültigkeit zu beschließen hat, als eine

ungültige an; der Kaiser hat durch den Mund von Kaulbars von Haus ans

alle ihre Beschlüsse sür nichtig erklärt: die Regierung hat inzwischen sich an die

europäischen Cabinete gewendet mit dem Anliegen, ihr einen Candidaten sür den

bulgarischen Thron vorzuschlagen, dem dann die Sobranje ihre Stimme geben

würde; doch verlangt der Berliner Vertrag Einstimmigkeit der Mächte, und da

das russische Veto sicher in Aussicht steht, so ist die Entwickelung der bulgarischen

politischen Verhältnisse, obschon sie sich bisher, wie auch die österreichische Presse

anerkannt hat, dank den Bemühungen der Regentschast, in ruhigen und regelmäßigen

Gleisen bewegte, doch wieder an einem Wendepunkte angekommen, wo ihr Hill

geboten ist. Die Hand Rußlands ruht aber schwer aus diesem Lande. Eine

Wiederwahl des Fürsten Alexander erscheint ausgeschlossen, weil sie aussichtslos

ist: auch was gerüchtsweise von der Bereitwilligkeit des Fürsten verlautete, wenn

er von der Volksversammlung gewählt würde, den Thron wieder zu besteigen,

hat sich als unbegründet ausgewiesen. Wohl aber dars man mit der „Norddeutschen

Allgemeinen Zeitung" sragen, ob Fürst Alexander nicht dem Volke der Bulgaren

eine Reihe von Prüsungen erspart haben würde, wenn er nach seiner Rückkehr

nicht so srüh gleichsam die Büchse ins Korn geworsen hätte? Er habe die Ver

hältnisse entweder sür ungünstiger angesehen, als sie in Wirklichkeit waren, «der

sich in seiner Lage unbehaglich gesühlt. Gewiß würde die Agitationsreise des

Generals Kaulbars dann unterblieben, die Forderungen Rußlands würden dem

Lande nicht in so brüsker Weise ausgedrängt worden sein, und vielleicht halte

Rußland dann auch nicht gegen die Wahlen zur Großen Sobranje Protest erheben

können.

Wie sich Europa zu dieser Versammlung stellen wird, ist übrigens sraglich:

Bulgarien hatte ein Recht, sür dieselbe zu wählen, nach den Bestimmungen des

Berliner Vertrages; Ostrumelien aber nicht. Der Berliner Vertrag kennt keinen

Fürsten Ostrumeliens, und Fürst Alexander war auch nur Generalgouverneur

dieses Landes, wurde als solcher von den Türken ernannt und mußte von den

Vertragsmächten bestätigt werden. Die Große Sobranje hat in ihrer jetzigen Zu-

sammensetzimg keinen andern Boden als den der Revolution, sie ist nur möglich

geworden durch den Staatsstreich in Philippopel, und es ist nicht anzunehmen,

daß die Cabinete sie ohne weiteres anerkennen werden. Rußland hat sür sein

sonst eigenmächtiges Vorgehen hier noch eine Handhabe des internationalen Rechts.

Die Türkei hat den Bulgaren den Rath ertheilt, die Abstimmungen der Großen

Sobranje zu vertagen, mit der ausdrücklichen Motivirung, daß Rußland dies wünsche.

Da der Berliner Vertrag gebrochen ist, so handelt es sich jetzt wieder um

eine offene Frage, zu der die einzelnen Staaten nach ihrer Interessenpolitik Stel'
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lung nehmen. Diejenige Rußlands ist klar: Bulgarien soll eine russische Statt

halterschast und eine Etappe sür den Vormarsch nach Konstantinopel werden; das

aeeinigte Großbulgarien ist ihm um so willkommener, und insosern hat sich Fürst

Alexander eigentlich um Rußland verdient gemacht. Hat Rußland erst Groß

bulgarien in seine Macht bekommen, dann ist ja der Friede von San- Stesano

eine Wahrheit geworden, und Rußland braucht blos die Hand auszustrecken, um

gelegentlich sich der türkischen Hauptstadt zu bemächtigen.

Darum ist auch England der erbittertste Gegner Rußlands in der bulgarischen

Frage; die englische Presse hat stets sür den Fürsten Alexander Partei ergriffen,

und die russischen Blätter nannten das Bulgarien dieses Fürsten eine englische

Citadelle. Englands Bestreben geht, wie die „NoruiuF ?0st" meint, dahin,

eine Desensivallianz mit Oesterreich- Ungarn gegenüber dem russischen Vordringen

aus der Balkanhalbinsel zu Stande zu bringen, eine Allianz, der sich dann die

Türkei und Italien anschließen könnte, während Deutschland eine wohlwollende

Neutralität behauptete. Offenbar hat die Reise des Lord Churchill nach Berlin

und Wien den Zweck, der deutschen und österreichischen Politik an den Puls zu

sühlen; denn daß ein amtirender englischer Staatsmann eine solche Reise jetzt zu

seinem bloßen Vergnügen unternehmen würde: das ist eine abenteuerliche Ver-

mulhung, die sich kaum in einem Roman Disraeli's motiviren ließe. In Berlin

versolgt man nach wie vor die Politik, zu verhüten, daß aus der bulgarischen

Frage, durch welche keine Lebensinteressen Deutschlands berührt werden, sich ein

europäischer Krieg entzünde, und scheint geneigt, den Russen sreie Hand aus der

Balkanhalbinsel zu lassen. Lord Churchill wird in Berlin schwerlich das gesunden

haben, was er suchte.

Anders steht die Sache in Wien ; denn trotz aller Versicherungen gegenseitigen

Wohlwollens und gemeinsamer Friedensliebe sind die Interessen Oesterreichs und

Rußlands aus der Balkanhalbinsel durchaus entgegengesetzt, und die Gesinnung der

Deutschen und Ungarn, die durch das Slawenthum hart genug bedrängt werden,

ist eine entschieden russenseindliche. Dies zeigt sich nicht nur in den Artikeln der

Presse, aus welche die russensreundlichen ossieiellen Beziehungen nur geringen Ein

druck gemacht haben; auch die Erklärungen Tisza's, des ungarischen Premier

ministers, sind keineswegs von einer nach Petersburg hin gravitirenden Politik

eingegeben worden.

Tisza unterließ es nicht, den Fürsten Alexander schars zu kritisiren, besonders

die Erklärung desselben, daß er seine Krone direet vom Zaren empsangen habe

und bereit sei, ihm dieselbe zu Füßen zu legen; auch gab er zu, daß im Interesse

Bulgariens selbst vor übereilten Schritten betreffs der Verschwörer von Oester

reich und Deutschland gewarnt worden sei. Ueber das deutsch-österreichische Bünd

niß sagte er: „Mit Deutschland stehen wir auch heute aus der alten Grundlage,

und eben deshalb dürsen wir nicht daran zweiseln, daß wir mit Rücksichtnahme

aus die gegenseitigen Existenzbedingungen vereint diese Grundlage auch werden

wahren können ohne Gesährdung des allgemeinen Friedens." Diese Erklärung ist

nicht gerade sehr warm und begeistert, und man merkt ihr die Abkühlung an, welche

sie durch die Atmosphäre des dieser Allianz wenig günstigen Magyarenthums

erhalten hat, das am liebsten seine Heeressäulen gegen Rußland ins Feld rücken

ließe. Tisza erklärte ausdrücklich, ein Proteetorat irgendeiner Macht aus der

Balkanhalbinsel sei unzulässig, und sprach sich damit entschieden genug gegen die

Eingriffe Rußlands in Bulgarien aus. Eine Erklärung aus die Interpellation

des Abgeordneten Helsy über die Sendung des Generals Kaulbars hat Tisza

neuerdings abgelehnt und nur seine Bereitwilligkeit erklärt, aus dieselbe vor Ab

laus der gesetzlich zulässigen Frist von 30 Tagen zu antworten, jedensalls in der

sesten Ueberzeugung, daß dann die Affaire Kaulbars bereits längst über wichtigern

Ereignissen in Vergessenheit gerathen sein werde. Was aber Tisza's Erklärung
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betresss des deutsch-österreichischen Bündnisses an Wärme vermissen ließ: das holte

Gras Taasse in seiner Beantwortung der Interpellation des Dr. Heilsberg m

österreichischen Reichsrath nach, indem er erklärte, die Annahme, als hätten Oester-

reichs Beziehungen zu Deutschland eine Erschütterung erlitten, sei vollkommen

grundlos; es liege kein Anlaß vor, eine Lockerung oder Trübung der gegen

seitigen engen und vertrauensvollen Beziehungen besorgen zu lassen.

Frankreich hat den Ereignissen aus der Balkanhalbinsel gegenüber durchaus

keine tonangebende Rolle gespielt: von irgendwelchen Vorschlägen der sranzösischen

Diplomatie ist dabei gar nicht die Rede gewesen : ein immerhin sür die Franzosen

beschämendes Gesühl, wenn sie des Einslusses gedenken, welchen Napoleon III. aus

die Lösung der orientalischen Frage ausgeübt hat. Die Presse sreilich hat alle

Ereignisse in Bulgarien mit einem Chorus begleitet, dessen Grundstimmung eine

wesentlich russensreundliche war. Dem Fürsten Alexander wurde stets schnöder

Undank gegen den Zaren vorgeworsen, der russische Einfluß in Bulgarien als

selbstverständlich anerkannt; in der Meuterei vom 21. Aug. sah man eine Nieder

lage der deutsch-österreichischen Politik; es gebe eine Macht, ries triumphirend die

„Uöpudlique lrantaizo", vor welcher der große Kanzler sich beugen müsse; mit

der sührenden Rolle Deutschlands sei es aus. Andere Blätter proelamirten, es

gäbe im Orient keinen Widerstreit sranzösischer und russischer Interessen. Bei

dieser Opportunitätspolitik der sranzösischen Blätter, die nur von dem Gedanken

an die sranzösisch-russische Allianz ersüllt sind, bleibt natürlich der große Gegensatz

der Regierungssysteme unbeachtet, der zwischen Paris und Petersburg besteht; ein

Gegensatz, der dem Zaren gegenwärtiger ist, als die Herolde jenes Bündniffes

eingestehen wollen; es bleibt unbeachtet, daß- das Prineip der Bolkssouveränetät,

aus dem die sranzösische Republik beruht, gerade von den Russen in Bulgarien

mit Füßen getreten wird; doch der Chauvinismus erkennt keine andern Prineipien

an als sich selbst; was hätten die Republikaner der ersten Revolution zu der Zu

mnthung gesagt, ein Bündniß mit dem autokratischen Rußland abzuschließen? Sie

würden ja die politischen Ideen, sür die sie in den Kamps zogen, als dadurch

eompromittirt angesehen haben!

Der militärische Putsch in Madrid, der durch die Entschlossenheit des Generals

Pavia so rasch beseitigt wurde, beherrscht in seinen Folgen noch immer die Situation

in Spanien. Die Regierung wollte ansangs große Strenge zeigen und die über

die meuterischen Ossiziere und Soldaten gesällten Todesurtheile rücksichtslos voll

strecken lassen ; doch der langsame Proeeßgang der Kriegsgerichte ließ einer Bewegung

zu Gunsten der Meuterer Zeit, immer weitere Kreise zn ergreisen. Mit vielen

tausend Unterschristen gezeichnete Gnadengesuche wurden von Bischösen überreicht:

aus dem ganzen Lande gingen Bittschristen an die Königin ein; selbst bei Stier

gesechten sanden Demonstrationen zu Gunsten der Verurtheilten statt. Das Mini

sterium selbst ließ sich zunächst nicht erbitten : aber die Königin solgte einem Zuge

des Herzens und ertheilte sogar der Tochter des Generals Villaeampa, die sich ihr

zu Füßen wars, eine Audienz. Das Ministerium mußte dem Wunsche der Königin

nachgeben nnd begnadigte die zum Tode Verurtheilten zu lebenslänglicher Gesangen

schast, während welcher sie ruhig einen weitern Gnadenaet oder eine Umwälzung

der Verhältnisse erwarten dürsen. Diese Milde ist in Spanien nicht gerade über

raschend; denn alle hervorragenden Generale und Staatsmänner haben sich dort

gelegentlich an einem Pronuneiamiento betheiligt, welches aus Umsturz der be

stehenden Regierung ausging, und wenn alle dasür hingerichtet worden wären,

würde die Ruhmeschronik des Landes sehr bedeutende Lücken auszuweisen haben,

Sagasta selbst, der jetzige Ministerpräsident, hat vor der Kaserne San-Gil, von

welcher der militärische Putsch ausging, im Iahre 1868 einen Ausstand gegen

Königin Isabella hervorgerusen.
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Da nur die Urtheile der Kriegsgerichte bekannt geworden sind, nicht die andern

Resultate der Untersuchung, schwebt noch ein Schleier darüber, wie weit die

Erhebung in Madrid mit einer großen, über ganz Spanien verbreiteten Militar-

verschwörung im Zusammenhange stand; wieweit ihre Fäden reichten, ob vielleicht

bis nach Paris, wo Zorilla planvoll die Verschwörung lenkt, welche an Stelle

der Monarchie in Spanien die Republik setzen will. In einem Lande, in dessen

Volksvertretung der Minister darüber interpellirt werden kann, ob er dem Volke

das Recht einräume, sich sür die republikanische Versassung auszusprechen, und

dieser Minister, Sagasta, trotz allerlei Einschränkungen im Grunde bejahend ant

wortete, steht die Monarchie aus sehr schwachen Füßen.

Nach der Begnadigung der Meuterer hatte das Ministerium sein Entlassungs

gesuch eingereicht, doch wurde dasselbe nicht angenommen: gleichwol traten ein

zelne Minister, wie der Kriegsminister, aus dem Cabinet Sagasta aus, welches

die Geschäste des Landes im Geiste des Liberalismus sortzusühren gedenkt, ohne

insolge der Militärrevolte terroristische Maßregeln zu ergreisen.

Zwischen Frankreich und England ist inzwischen eine Spannung eingetreten,

nicht blos wegen der Neu-Hebriden, sondern wegen Aegyptens. Wie es scheint,

haben Rußland und Frankreich die Psorte bestimmt, die Zurückziehung der britischen

Besatzungstruppen aus Aegypten wieder einmal in Anregung zu bringen; England

erklärte indeß, an die Räumung Aegyptens könne jetzt nicht gedacht werden, weil

dieselbe eine vollständige Anarchie zur Folge haben würde und die Psorte nicht in

der Lage sei, ihr zu steuern: das Land werde dann voraussichtlich von einer an

dern Macht, von Frankreich, besetzt werden. In der That wartet dasselbe nur aus

eine Gelegenheit, die gemeinsame sranzösisch-britische Herrschast in Aegypten wieder

herzustellen: hat doch unter dem srühern Ministerium des jetzigen Cabinetschess

Freyeinet die Alleinherrschast der Engländer begonnen und die Beseitigung der

sranzösischen Mitherrschast stattgesunden. Freyeinet selbst tragt zwar nicht daran

die Schuld: seine Gegner benutzten die ägyptische Frage, um sein Ministerium zu

Fall zu bringen, indem sie es durchsetzten, daß die Creditvorlage sür die Besetzung

des Suezkanals abgelehnt wurde. Freyeinet hielt es daher sür eine Ehrensache,

die ganze Angelegenheit noch einmal in die Hand zu nehmen, und wird dabei

von Rußland unterstützt, welches natürlich überall bemüht ist, der englischen Politik

einen Stein in den Weg zu wersen. Diesseit und jenseit des Kanals ist nun

ein hestiger Zeitungskrieg betreffs Aegyptens entbrannt; die englische Presse, besonders

die Blätter der jetzt das Staatssteuer lenkenden Tories erklären in sehr schroffer

Weise, die Angriffe der sranzösischen Zeitungen könnten England nur bestimmen, sich

dauernd in Aegypten sestzusetzen. Die Sendung Herbette's nach Berlin steht wol

besonders mit der ägyptischen Frage in Zusammenhang: man rechnet aus das

Wohlwollen des Fürsten Bismarck, der es bisher sich zum Prineip gemacht zu haben

schien, die Angelegenheiten Frankreichs in andern Welttheilen nach Krästen zn

sördern, da er jedensalls in einer energisch betriebenen Colonialpolitik der Franzosen

eine wünschenswerthe Ablenkung von ihren chauvinistischen Bestrebungen erblickte.

Eine ossieiöse Pretzstimme aus Berlin stellte indeß der Sendung Herbette's kein

günstiges Horoskop; sie gab den Franzosen anheim, sich bei der Besetzung Aegyptens

durch die Engländer zu beruhigen und sich dasür durch die Besetzung von Tripolis

zu entschädigen. Was werden aber die Italiener zu diesem Ratschlage sagen?

Sie haben ja längst ihr Auge aus Tripolis geworsen, und wenn die Engländer

Aegypten, die Franzosen Algier und Tunis in Besitz genommen, so dars doch

Italien, wenn es seine Bedeutung als tonangebender Mittelmeerstaat ausrecht

erhalten will, nicht leer ausgehen, wo es die Besetzung der Südküsten dieses

Meeres gilt. Bei seiner Rundreise durch die größern Städte des Südens hatte

Freyeinet, welcher in der innern Politik zur Einigkeit ermahnte und rieth, sich



720 Unsere Zeit.

zunächst an diejenigen Fragen der Steuerpolitik, des Finanzwesens, der Militär-

organisation, der soeialpolitischen Gesetzgebung zu halten, in Bezug aus welche die

Ansichten der Republikaner am wenigsten auseinandergingen, in Toulouse erklärt,

Frankreich wünsche den Frieden, aber unter der Bedingung, daß seinen Interessen

und seiner Würde als Großmacht nichts vergeben werde. Man mochte in dieser

Wendung immerhin eine versteckte Drohung gegen England und seine ägyptische

Usurpation sehen. Deutlicher trat diese Drohung in demjenigen Theil seiner

toulouser Rede hervor, in welchem er betonte, Frankreich werde aus dem Gebiet

der Colonialpolitik das Erworbene unter allen Bedingungen und mit Ausbietung

aller Kräste sesthalten: hierin durste man einen Hinweis aus die Zustände in

Madagasear sehen, wo englische Intriguen die Howas zu einer immer mehr

sranzosenseindlichen Haltung bestimmten, sodaß sich der sranzösische Resident in der

Hauptstadt bereits unter den Schutz der sranzösischen Schiffe slüchten mußte, die

im Hasen von Tamatawe ankern.

Die seindselige Stellung, welche Frankreich jetzt gegen die einst so eng verbündete

Westmacht einnimmt, verdient um so mehr Beachtung, als dasselbe dadurch immer

mehr in das russische Fahrwasser gedrängt wird. England bleibt der Erbseind

Rußlands : und sollte eine sranzösisch-russische Allianz gegen Deutschland nicht zu

Stande kommen, so würde eine solche gegen England mit einem in allen Zonen

spielenden Seekriege bei der jetzigen politischen Situation nicht ausgeschlossen sein.

Die zweite Session des österreichischen Reichsrathes hat am 28. Sept.

begonnen: die eonservativen Bundesgenossen der Regierung sind nicht mit ihr zu

srieden ; namentlich hat das Austreten des Unterrichtsministers von Gautsch betresss

des deutschen Unterrichts in den slawischen Schulen bei ihnen böses Blut gemacht.

Auch untereinander sind die nationalen Gruppen nicht einig: Polen und Czechen

sind nicht nur in der Aussassung der bulgarischen Ereignisse durch eine weite iilun

geschieden, indem die Polen die Partei der Bulgaren, die Czechen diejenige der

Russen ergreisen ; sie haben auch aus volkswirthschastlichem Gebiet sehr verschieden

Wünsche. Das Ministerium lavirt zwischen den Parteien hin und her: gegenüber

dem deutschsreundlichen Austreten des Cultusministers hat der Iustizminisier

Prazak eine Verordnung erlassen, welche dem Czechenthum zu statten komm!,

indem er die Oberlandesgerichte von Prag und Brünn anwies, alle Dienstsachen,

denen ein in ezechischer Sprache versaßter Antrag einer Partei zu Grunde liegt,

in dieser Sprache zu verhandeln und auch den Urtheilsspruch in ezechischer Sprache

zu sällen. Damit steht wieder im Gegensatze ein Erlaß des Kriegsministers, Gras

Bylandt-Rheydt, daß Einjährig-Freiwillige nicht Ossiziere werden dürsen, wenn sie

der deutschen Sprache nicht hinlänglich mächtig sind, und daß die theoretischen

Prüsungen der Reserveossiziere in deutscher Sprache, der Dienstsprache des Heeres,

abgelegt werden sollen. Ist so im Ministerium eine deutsche und eine södera

listische Strömung unverkennbar, so sind auch die einzelnen nationalen Clulc

keineswegs einig. Im Polenelub herrscht große Spannung zwischen den birgn-

lichen und seudalen Elementen, und wo es klerikale Angelegenheiten gibt, spalten

sich alle Clubs iu zwei Parteien.

Verantwortlicher Reoaelcur: I)r. Rudols von Gottschall in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Nrockhaus in Leipzig.
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VI,

Am Ende der Woche, zur Mittagsstunde, als alle Arbeiter die Säle verlassen

hatten, trat Wilhelm zu seinen Chess und bat sie, noch einen Augenblick zu ver

weilen und ihn anzuhören.

„Sie wollen uns doch nicht etwa verlassen? Wir sind zusrieden mit Ihnen

und haben auch Ihrem Vater, unserm alten Freunde, in diesem Sinne ge

schrieben!"

„Nein!" sagte Wilhelm. „Auch ich bin zusrieden und denke nicht daran, Sie

zu verlassen. Ich möchte Ihnen nur eine neue Erssindung von mir vorlegen und

Sie bitten, ein Patent daraus zu nehmen und mich an dem Nutzen zu betheiligen.

Ich arbeite jetzt schon vier Wochen jeden Abend bis 12 Uhr daran."

Und Wilhelm kramte seine Sachen aus.

Die beiden Fabrikbesitzer bestaunten zunächst die Erzeugnisse des Fleißes ihres

Gesellen.

Aber die Sachen waren nicht schars gekommen.

Und die Ausgabe sür eine Stahlpresse schreckte sie.

Einer rieth dem andern ab.

Der untersetzte, behutsame Arweth meinte:

„Brav, sehr brav. Aber mit den ewigen Neuerungen erhält man sich selbst

die alte Waare aus dem Lager."

Der hagere Oberdors sagte:

„Eine scharse Presse bringt gewiß die Contouren besser heraus, aber wahr

scheinlich so gut, daß sich das Bild ganz — aus dem Leder herauslöst!"

„Das macht dann die Uebung der Hand!" ries Wilhelm. „Wenn auch ein

Fetzen Leder drausgeht!"

„So eine Presse kostet ein Kapital!"

„Aber sie bringt es auch ein!"

So stritten die Meinungen hin und her.

Unlne Zelt. i88«. il, 46
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Endlich schüttelten die Herren dem Gesellen die Hand, dankten ihm sür sein

Vertrauen ... er hätte sich ja an seinen Vater, nach Berlin, oder an die großen

Firmen in Wien, die Kleins, die Rodecks, die Rosenberge wenden können, und

sie versprachen ihm, die Sache zu überdenken, zu bereden, zu überschlasen!

Als Oberdors bereits das Zimmer verlassen hatte, kratzte sich Arweth hinterm

Ohr und trat zögernd zu Wilhelm zurück:

„Wollen Sie heut, nein, heut ist Samstag, wollen Sie Sonntag über acht

Tage, Punkt 1 Uhr Mittag, mein Gast sein? Suppe. Eingedämpsten Braten.

Mehlspeis'."

Wilhelm verbeugte sich dankend.

Er war sortan ein Gegenstand so ausmerksamer Behandlung seitens der Prin-

eipale, daß es allen aussiel, und Schorschl sühlte , wie an jenem ersten Abend im

Wirthshaus, jetzt aber stärker und bleibender, eine gewisse Abneigung gegen den

liebgewonnenen Freund.

Er gab sich selbst Rechenschast darüber. Er sagte sich, das sei Neid. Und

ungerechter. Denn jener sei pslichttreuer, arbeitsamer, besser, klüger, stärker als er.

Und er nahm sich vor, sich im Zaum zu halten.

Abends, bei der Löhnung, sragte er den Genossen nochmals, obwol mit ge

heimem Widerstreben, ja einer Art von Aberglauben:

„Kommst Sonntag mit, mit dem Stallbauer, der Toni, Mirzl und mir?"

„Vielleicht!"

„'S san brave Madels, ich sagt' dir's schon!"

„Mag sein, mag auch nicht sein. Aber du sagtest auch schon, du liebtest

eine! Ich thät's dann nicht!"

„Nicht! Liebst du etwa niemand in Berlin? Und du bist doch am ersten

Abend mitgangen!"

Wilhelm erröthete bis an die Haarwurzeln seiner Stirn.

Er trocknete sich gerade die Hände und schien die Hand nicht zn sehen, die

ihm der andere hinhielt. Da meinte Schorschl in seiner sentenziösen Weise:

„An Amusement is noch keiner g'storb'n!"

Wilhelm mußte lachen. Er sagte, er ginge mit, und sragte nach dem Ver

sammlungsort.

Schorschl ries:

»Ich sag' dir's, morgen srüh an der Kirche. ... Ah so!" meinte er, inne-

haltend und sich hinter dem Ohr krauend, „du bist protestantisch. Die sünshänser

Psarrkirche ist sreilich katholisch!"

„Es macht nichts. Ich wollte schon lange einmal euern Gottesdienst mit

ansehen! Auch sind bei euch die heiligen Dinge . . , Zierath! Den seh' ich nicht

ungern. Wir haben die Zier des Heiligen mehr . . . im Innern!"

„Ia, gewiß. Ihr seid in allem besser ... in eurer Meinung!"

„Davon ein andermal! Ich gehe mit!"

„Ich hole dich ab!"

In der heiligen Sonntagssrühe schritten die beiden Arm in Arm die lange

Mariahilserstraße hinaus.
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Die bunten Läden hatten ihre Herrlichkeiten ausgelegt; seiertäglich geputzte

Nürgerskinder mit blonden und braunen Zöpsen, mit jenen vollen, runden, offenen

Gesichtchen, die ein Merkmal der Wienerinnen sind, schritten, Gebetbücher tragend,

aus den Trottoirs und zwischen den Tramways und Omnibussen hindurch, die

nach Füns- und Sechshaus, am Schwender'schen Colosseum vorbei, die Westbahu-

höse längst hinter sich lassend, gegen Schönbrunn, Hietzing und andere Orte zu

verkehrten. Kurz vor der Linie holten die beiden Gesellen ein Mädchenpanr ein,

das in eng anliegenden, die schlanken Gestalten zeigenden Kleidern demselben

Ziele zustrebte.

Es waren Toni und Mirzl.

Die Bekannten begrüßten sich artig, und man machte sosort aus, daß man den

Abend beim Schwender zubringen wolle.

An der Linie grüßte rechts eine einsache Kirche, ohne Schnörkel und gothische

Spitzenarbeit. Dunkel hob sich der ausstrebende Schieserthurm in die leicht durch

nebelte Märzluft.

Vor dem Gebäude zeigte sich eine Art Gartenanlage mit zahlreichen Grabsteinen.

Wilhelm sragte: „Ein Kirchhos, mitten im Tramwaygewühl?"

„Nein! Das sind nur Grabsteine, die man sich sür sein eigenes Grab aus

suchen kann!" meinte Toni.

„Ein trauriges Geschäst!" sügte Mirzl bei, den Verkäuser meinend.

„Und eine stete Erinnerung an den Tod!" sagte Wilhelm ernst. „Gehen wir

in die Kirche?"

„Nein. Hier am Mariahilsergürtel in die Psarrkirche!"

Die beiden Mädchen meinten, sie müßten sich sputen, der Gottesdienst be

ginne schon.

Man ließ sie vorausgehen.

Schorschl zog den Widerstrebenden noch in das Case Eibenböck an der Ecke,

er gebe noch einen Frühtrunk zum besten. Wilhelm sand zwar, daß sich dies

nachher besser mache, gab aber nach.

So saßen sie eine Weile, die Sonntagszeitungen und Witzblätter durchstöbernd ;

Schorschl sand viel Gesallen an den kecken Gestalten, welche die wiener „Vio«

Mi-izieimez" boten. Wilhelm hatte daran bald genug.

Seinen Kaffee schlürsend, sah er hinaus aus die Straße, an welcher die

Tramwaywagen, welche die Vorstädte Döbling, Mariahils, Lerchenseld und Meid

ling miteinander verbanden, hinrasselten.

Plötzlich sprang er aus, wie von einer Tarantel gestochen — so kam es später

dem Schorschl in der Erinnerung vor — und eilte hinaus. Der Kamerad zahlte

kopsschüttelnd, holte den Freund ein, sah ihn aber nur hinter einer Anzahl von

Frauen einherschreiten, die mit Gebetbüchern in die Kirche eilten.

„Was hast du?"

„Ich mag den Gottesdienst nicht ganz versäumen!"

Zur Linken lag unbebautes Flachland; ein Grund, aus dem noch sestgesrorene

Eispsützen zu sehen waren, daraus sich die Iugend mit Schleisen belustigte. In

der Ferne ragten einige Fabrikschlote aus.

46*
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Plötzlich erschien vor den Blicken der braunrothe Ziegelbau der neuen süns-

hauser Psarrkirche mit seinen lasirten Schieserdächern und einem mächtigen Kuppel

rund, um welches rundbogige Doppelsensterchen gingen.

Nun schritten sie durchs Portal. In einer Rosette im Spitzbogen hält eine

Muttergottes das kleine Iesuskind, das aus der Erdkugel steht. Eine weiße,

lebendige Taube hatte sich gerade aus das Haupt des Knaben geflüchtet.

Orgelklänge empsingen die Eintretenden.

Das Rund mit seiner hellgelben und rothbraunen Streisenbemalung, seinen

lang ausstrebenden Pilastern und Pseilern war dicht besetzt.

Kein Stuhl mehr srei. Wilhelm sah sich um, schritt dann, sich durchdrängend,

einer Stelle zu, wo er noch Raum zu sinden glaubte.

Hinter einer Säule blieb er stehen. Hier konnte er den Hochaltar und die

heilige Handlung sehen. Schorschl trat hinter ihn.

Beide sühlten sich ergrissen. Bei Schorschl war's die Macht der Gewohnheil

von Iugend aus; er hatte eine südlichere Phantasie; wenn er seine Finger in das

Weihbecken tauchte, ja wenn er noch kaum die veränderte Lust des Kircheninnern,

von der Straße kommend, eingeathmet, ging die Einbildung mit ihm durch; sein

Blick, an den Wänden voller Bilder und Seulpturen hingleitend, erregte sein

Innerstes; er erlebte das Leben des Heilandes von der Verkündigung bis zur

Auserstehung schaudernd und bebend mit. Er sah die Könige dem Stern nach

ziehen, das Kind in der Krippe, die Dreizehn beim Abendmahl und die schauer

liche Erlösung am Kreuz. Aus den Wolken des Weihrauchs schwebte er mit

empor bis an den Thron eines herrlichen, irdisch-himmlischen Weibes ... und da

verlor er sich ganz in Verzückungen. Er siel aus die Knie; die Orgeltöne, der

Gemeinde Gesang rauschten über ihn weg und segten ihn, in seinen eigenen Augen,

weg von der Welt. . . .

Wilhelm sah das alles kühler. Der Bilderdienst erschreckte, die eomplieirtere

Ceremonie, die lateinischen Gebete und Choräle verwirrten ihn. Er war wah

rend der ganzen Handlung bei dem Kirchendienst seiner Iugend und verschloß sich

gewaltsam dem Eindruck des Benebelnden, Sinneverwirrenden, Geistumnachtenden.

Und dies war nicht nur im Weihrauchdust, im Orgelton, im Chorgesang um ihn.

Es saß in anderer, greisbarer Gestalt dicht neben ihm.

Es nahm seinen Geist gesangen und erregte zugleich seine Phantasie.

Es war ein junges Mädchen in einem Beichtstuhl, ganz in seiner Nähe.

Es hatte ein rundes Köpschen von unsäglich seinem Contour; mächtige blonde

Zöpse legten sich um das Hinterhaupt und schienen es mit ihrer massigen Schwere

niederzudrücken. Die reine, weiße, edle Stirn lag sast in einer Linie mit der

geraden, energischen Nase; das eine Auge — Wilhelm konnte nur das Prosil der

Beterin sehen — beschattete mit krästiger, dunkler Wimper die rosige, volle Wange,

Der Einschnitt des Mundes in das schöne Prosil glich den Linien einer classischen

Minervastatue, und das starke Kinn deutete aus Charaktersestigkeit.

Leise hob und senkte sich ein mädchenhaster Busen, und wenn die Fromme

lispelte oder mitsang, blitzte es aus von ihren seinen, weißen Zähnen.

Wilhelm sah all das, ohne es zu zerlegen, zu entziffern.



Falsche Freundschast. 725

Er sah nur, was aus ihn die mächtigste Gesammtwirkung ausübte: tadellose,

heilige Schönheit.

Und wie er nun so sann und dachte und zu Hause bei den Seinen war und

sür sie betete, schien es ihm, als ob von der Kuppel herab — der Chorknabe

hatte gar hestig den Weihkessel geschwungen — ein Schleier, langsam, langsam siele,

so wie er es einmal aus der Galerie in der Großen Oper mit angesehen hatte.

Und auch von unten stiegen Wolken aus ... und aus ihnen saß oder schwebte . . .

Grete mit ihrem reizenden spanischen Madonnengesichtchen; auch ein Ueberlegenes,

Schönes, Gutes, das ihm jetzt weltliche Zehrung an . . . den Bahnhos brachte.

Aber die Wolken und Schleier von unten und oben näherten sich, stießen zu

sammen und löschten alles aus oder bargen es hinter sich: Aeltern, Else und die

gute, treffliche Grete.

Nur die Beterin im Prosil blieb sür Wilhelm allein übrig aus der Welt, in

dem sie sich aus dem Wolkenhintergrunde gleich einer Himmelskönigin abhob.

Und Wilhelm versenkte sich ganz in das Anschauen dieses Bildes und war

während der Zeit, trotz seines Herzensverraths an der Iugendgeliebten, edel und

gut und menschlich vollkommen, wie nie zuvor.

Und als er sich so welt- und leidentlöst sühlte, geschahen zwei Dinge. Die

Blonde, durch Zusall, denn sie sah nicht rechts noch links, ließ ihr Tüchlein zur

Seite des Betstuhls hinab aus die kalten Fliesen gleiten.

Und Wilhelm hob es aus und reichte es ehrsürchtig hin und der Blick der

Feinen ruhte einen Augenblick wohlgesällig aus dem braunen, natürlich gewellten

Haupthaar, dem hübschen Schnurrbart, dem treuen Augenpaar des wohlgesormten

Gesellen. Ihr Antlitz ihm voll zuwendend, wie eine gleich wieder hinter Wolken

sich verhüllende Sonne, murmelte sie: „Danke!"

Das war das eine Ding oder das eine Geschehniß.

Und das andere:

Wilhelm sühlte einen Stoß in der Seite, der ihn wieder aus die Erde stellte

und die Schleier zerriß. Er hörte den Kameraden ihm ins Ohr flüstern:

„Die lieb' ich!"

VII.

Wilhelm wußte nicht, wie er nach dem „Ite! 2Iizs2 est" herauskam. Sein

sonst so klarer Sinn war umslort und er wandelte wie im Traum.

Es war auch zu viel sür ein Menschenherz aus einmal gewesen, Liebe, erste

Liebe, und Eisersucht zugleich einziehen lassen zu müssen. Denn hatte er Greten

... geliebt?

Er stand in der sremden Stadt allein, ohne ältere Freunde, denen er sich

rückhaltslos hätte vertrauen können. Viel später erinnerte er sich noch, daß er

der Schönen nicht nachzugehen wagte, um des Genossen Ausmerksamkeit nicht zu

erregen, dumps ahnend, daß dieser sie ja von Namen und Stand kennen müsse,

wenn er sie „liebe". Ein Wiedersinden war also sicher. Er brauchte nur auszu

sragen. Und Schorschl würde ohnehin plaudern.
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Dann wollte er nach Hause eilen. Aber Schorschl zwang ihn zu einem Aus-

slug mit der Westbahn ins Brauhaus nach Hütteldors. Warum er mitging?

Weil er aus dem . . . Verwünschten etwas herauszuhorchen hoffte. Aber er sragte

nicht. Es wäre ihm wie eine Entweihung vorgekommen ; und der andere seinerseits

sprach nicht. Hatte er den Eindruck der Beterin aus seinen Genossen nicht bemerkt?

Oder wollte er, Wilhelm schlau errathend, diesen aus die Folter spannen? hundert

mal brannte die Frage aus Wilhelm's Lippen: „Wer ist sie, die du liebst? Wie

heißt sie?" Aber auch der Genuß mehrerer Seidel Bier össnete Georg's Lippen

nicht zu Vertraulichkeiten. Des Kameraden überdrüssig, sich selbst wegen seiner

Schwäche, ihn nicht zu meiden, verachtend, sand sich Wilhelm abends gegen seinen

Willen mit Stellbauer, Ganglhuber, Toni und Mirzl im . . . Amorsaal der weit-

berühmten Frau Schwender.

Das Gedränge, als sie ankamen, war schon lebensgesährlich.

Wilhelm wandelte wie traumverloren hinter den Paaren, die sich um die

Taillen gesaßt hatten, drein.

Er ärgerte sich, schämte sich. Dann sah er so viel Neues, Ausgelassenes,

Lustiges, daß er schließlich vergaß und sich unterhielt.

Aus einem Riesensaal ging's in den andern.

Da neckte ein seuerrother Mephisto von gesälligem Wuchs, ganz im Stil eines

Opernteusels, die erst ausweichenden, dann den Scherzen horchenden, schließlich

sich an seinen Arm hängenden Mädchen; eine Gruppe reizender Schnitterinnen,

mit Sensen aus blinkendem Pappendeckel, zogen hinter einem Erntewagen drein,

Landsknechtsscharen aus allen Zeiten, zerlumpt, die Humpen in der Hand, am

Munde, schusen sich Raum in der toller und toller wogenden Menschenmasse.

Noch ein paar Stusen hinaus: hier wurde getanzt, tirolerisch, steierisch, unga

risch. Die meisten Tänzer hatten die Arme aus die Schultern ihrer Damen ge

legt, diese schlangen die nackten Arme um die Hüsten der Männer.

Einige Stusen hinunter: da suhren niedliche, vergoldete Tramways in Schie

nen, von Pontes gezogen, nach . . . Kamerun, nach dem Franz-Iosephland, durch

tropische oder polarmäßig vereiste Seenerie.

Oben wieder gab's Tombolas, Schießbuden, und im zweiten Stock ein tür

kisches Case mit bedienenden Houris und Odalisken. In ihren türkischen Mützchen

und kurzen Röckchen sahen sie niedlich genug aus.

Während man den nach stambuler Art bereiteten Mokka versuchte und sich

aus den bunten Divans ausstreckte, that sich ein Vorhang aus, und Bilder, lebende

Gruppen, aus einem sich langsam drehenden Podium, zogeu an den Blicken vorüber.

Dann schollen wieder Walzerklänge herein und die Toni Schorschl's nahm

Wilhelm beim Arm, zog ihn die Treppe hinunter unter die sich Drehenden, und

als sie athemlos zurückkehrten, machte es die Mirzl Stellbauer's ebenso.

Die Männer gaben sich als gute Kameraden.

Als aber unten ein Tisch gesunden wurde und die beiden Mädchen, denen die

Witze, die geistige Unterhaltung ihrer beiden Bekannten schon zu . . . bekannt vor

kommen mochten, sich immer wieder an den schärsern Berliner wandten,

ihnen, innerlich, der Kamm.
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„Du solltest dir eigentlich auch eine Freundin zum Aussühren an Sonn-,

Feier- und Faschingstagen sinden!" meinte Stellbauer, Wilhelm sixirend.

„Ja, so bist du eigentlich das sünste Rad am Wagen !" stimmte Schorschl zu.

Wilhelm blickte verwundert aus.

„Seid ihr eisersüchtig? Hab' ich mich etwa ausgedrängt? Hast du mich

nicht, Georg, gegen meinen Willen hierher gesührt, überredet?"

Die Mädchen lachten laut aus.

„Nur kein Krakeel, kein Skandal!"

„Mir san ja ehrbare Madels. Uns g'sallt nur der, der uns heirath't!"

Kein Mensch wußte eigentlich etwas Näheres über sie. Man kannte nicht

ihre Aeltern, ihre Beschästigung. Man hatte sich einst aus einer „Gaude", einer

«Hetz", einem Ball getroffen und häusige Ausslüge verabredet. Das war alles!

Heirathen!

Kein Mensch dachte an so etwas!

Nun lachten die Männer. Die Gemüthlichkeit gewann wieder die Oberhand.

Man aß, man trank, man rauchte, lachte, tanzte bis an die srühe Morgenstunde.

Schorschl sand aber doch, daß Toni zu . . . samiliär mit dem „Einwanderer"

gewesen sei, und sagte es ihr beim Nachhausegehen.

Toni erwiderte gereizt und man schied so.

Als Wilhelm aus seinem einsamen Lager einschlies und vorher nochmals den

Kirchgang überdachte, machte er sich wegen des so wenig dazu stimmenden Abends

die hestigsten Vorwürse. Er schwur sich auch, ganz dieser Gesellschast zu entsagen,

wenn es ginge, ohne den doch stets sreundlich gewesenen Georg zu beleidigen.

Dieser aber hegte, seit Toni beleidigt von ihm geschieden, eine wirklich seind

selige Stimmung gegen den Fremden, in die er sich nun von Tag zu Tag mehr

hineinsann und hineinarbeitete.

VIII.

Am Montag nach diesem sür Wilhelm so ereignißvollen Tage waren alle Ar

beiter im Geschäst der Herren Arweth und Oberdors versammelt.

Kein geringes Staunen ging durch die Reihen, als die Prineipale aus den

neben Georg hantierenden Wilhelm zuschritten und ihm die Hände schüttelten.

„Wir haben über Sonntag Ihre Ersindungen geprüst ..."

Wilhelm blickte gespannt aus.

„Wir sind übereingekommen, um das Patent anzusuchen und Ihnen eine Tan

tieme an dem erzielten Gewinn zu überlassen. Merkwürdigerweise hat es sich so

getroffen, daß ein Geschästssreund uns einen Engländer genannt und empsohlen hat,

der hier vorzügliche Stahlpressen, welche von drüben kommen, verkaust, und ..."

Es klopste an die Thür.

Arbeiter standen davor.

Unten im Hose suhr ein schwerbeladener Wagen ein.

„Eben kommt die Presse an!"

Wilhelm wußte sich vor Glück und Freude gar nicht zu sassen.
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Er drückte den Chess wiederholt die Hand und sagte:

„Ich danke! Ich danke!"

Arweth meinte:

„Wir haben Ihnen zu danken! Machen Sie nur brav Matrizen und Contre-

matrizen ; Sie haben ja Geschmack und Erssindungsgeist. Von Stund' an sind

Sie der erste im Atelier, Oorltr-omaltre, und wenn wir nicht da sind, hat Ihnen

alles zu gehorchen!"

„Verstanden?" sagte Oberdors zu den übrigen.

Wilhelm versuchte sosort, seine Cliches einzuschrauben. Er war ganz glückselig.

Schorschl, verblüsst, knirschte mit den Zähnen, wie ein Vollblutpserd im Gebiß.

Als die Chess sich wieder in ihr Cabinet zurückgezogen hatten und die Aus

regung im Arbeiterraum sich gelegt, slüsterte Georg dem glücklichern Freunde zu:

„Du hast's aber getroffen!"

„Es ist wahr. Ich habe Glück. Aber ich habe auch redlich gesucht und ge-

boßelt. Iede Nacht bis 1, 2 Uhr!"

„Da saß ich noch in der Kneipe!"

„Siehst du! Arbeit schändet nicht und Müßiggang ist kein süßes Laster!"

„Na, wenn's so sortgeht, kriegst noch a Prineipalstochter zur Frau!"

„Hat denn einer der Chess Töchter?" sragte Wilhelm erstaunt.

„Sieh einer den Schelm an; thut als wüßt' er von gar nix!"

„Was soll ich denn wissen?"

Georg hielt inne. Brauchte er jenen auch noch ausmerksam zu machen?

„Es gibt ja viele Prineipale! Müssen's denn grad unsre sein?" sagte er

ausweichend.

Vor Wilhelm's Seele aber trat alsbald wieder das seltene Mädchenbild, sc

ergriff einen Bleistist und ein Stück weißen Carlons, aus welchem er eine Vor-

lage ausschneiden wollte, und zeichnete, versuchte, aus der Erinnerung zu siriren:

jenes runde Köpschen mit dem seinen Umriß, die mächtigen blonden Zöpse, dis

süße Prosil.

Wilhelm sah, wie ihm Georg auslauerte; er ergriff ein theueres Stück Ledcr

und bedeckte damit seinen Entwurs. Aber Georg hatte ihn schon erkannt und die

Blicke beider begegneten sich scheu, sragend, vorwurssvoll.

Wilhelm war so verwirrt, daß er einen breiten Schnitt m das Leder mit

seiner Schere that und es verdarb.

Schorschl errieth, daß sein Nebenbuhler aus allen Gebieten . . . seine Liebe

liebte, ach, seine so hoffnungslos Geliebte.

Eine Blutwelle stieg ihm vom Herzen bis an die Schläsen, und er sühlte,

daß er den Eindringling haßte, daß dieser Haß mit jeder Stunde wuchs.

Schorschl war kein tiessinniger Zergliederer seiner eigenen und der sremden

Menschenseele.

Aber dumps und unbewußt sragte er sich:

„War ich nicht gut? Bin ich nicht gut? Wäre ich nicht der beste Kerl von

der Welt geworden, wenn ich jene, die er mir da vorgezeichnet, von ihrem Aten

mit einer kleinen Beisteuer bekommen, wenn ich mit ihr ein stilles, sriedsumes
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Leben hätte sühren dürsen? Nun tritt der da quer über meinen Psad. Er

drängt mich im Atelier in die letzte Stellung zurück, droht mir mein Liebstes zu

entreißen . . . denn welche Aussicht habe ich, wenn wir beide werben . . . und weckt

in mir harte, ungekannte, haßersüllte Gedanken!"

Und Wilhelm sprach seinerseits nur das Resultat seines gleichzeitigen Nach

denkens aus, als er zu Schorschl sagte:

„Du, sei nicht bös. Du warst von Ansang an gut gegen mich, das vergesse

ich dir nie. Du hast eine lebhastere Phantasie als ich, ich bin mehr kaltblütiger

Finder. Komm abends, wenn du Lust und Zeit hast, zu mir auss Zimmer, hils

mir, geh mir an die Hand. Das Gegeumatritzenmachen lernst du in drei Abenden.

Und wenn dir's recht ist, so sollst du deinen Antheil am Gewinn selbst, nach

deiner Leistung, bestimmen."

Einem so durchaus guten Willen gegenüber sühlte sich Schorschl augenblicklich

entwassnet.

Ihre beiden Zimmer lagen in der stillen, eintönig gebauten Dreilausergasse ;

jedoch in verschiedenen Häusern.

Da arbeiteten sie zusammen die ganze Woche. Und Schorschl kam pseisend

die Treppe Wilhelm's heraus, oder er sang: „Mei Stolz is, i bin halt an echt's

weana Kind", oder er lobte sich bei der gemeinschastlichen Arbeit „die alte Zeit,

mit ihrer echten, rechten G'müthlichkeit"!

Trotz dieses äußern Friedens war aber in die Seele des Georg Ganglhuber

ein Gistkorn gesallen, das wuchs und wuchs und dehnte sich und sprang und trieb

den schönsten Baum des Hasses, der Misgunst, des Neides. Der arme Arbeiter

war kein fleißiger Gärtner, der das Bäumlein begoß und stützte und pflegte; es

wuchs in ihm wie in günstiger Erde und bald sollte seine Frucht reisen. Schorschl

würde sich mit Händen und Füßen gewehrt haben, wenn ihm heute einer gesagt

hätte: „An deinen Früchten wird man dich erkennen."

Während nun jeder seiner Arbeit wartete, hegte Georg großen Neid aus Wil

helm; und obwol er ansing, ihm bald alles abzulernen und es ihm gleichzuthun,

so wurmte es ihn dennoch, daß der Fremde gehätschelt, verwöhnt und geliebt

wurde. Und solche Macht gewann in ihm der Zorn und die Verachtung, daß

der Gedanke in ihm ausdämmerte, er müsse ihn aus dem Wege schaffen ... zur

Rückreise vermögen, und dies wurde ihm um so mehr zur Gewißheit, je besser Wil

helm die Arbeit gelang und ... je deutlicher aus einem vertiesten Messingklotz das

von mächtigen Zöpsen umrahmte Prosil . . . Margarethens hervortrat.

An solchen Abenden versuchte der Wiener den Berliner von seinem Heim

reden zu machen. Langsam, widerstrebend ward diesen! auch das Geständniß ent

rissen, daß dort ein ihm werthes Mädchen weile, die Grete mit dem spanischen

Madonnengesicht, die ihn, den Wilhelm, liebe. Und er, der Wilhelm? Er liebe

sie nicht, doch glaube er, einst sei es ihm vorgekommen, als ob es so sei!

Bald nach diesem Gespräch erhielt Grete einen anonymen Bries, der sie bei

ihrer irdischen und himmlischen Seligkeit beschwor, das Geheimniß dieses Brieses

zu wahren. Wenn sie indeß noch Hoffnung aus ihren Iugendgeliebten Wilhelm

habe, solle sie zum Rechten sehen. Dies geschah aber erst nach dem nächsten Sonntag!
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IX.

Mit sieberhaster Ausregung ging Wilhelm das zweite mal in die katholische

Psarrkirche. Er stellte sich an denselben braungelben Pseiler. Margarethens

Platz war leer. Schon glaubte er, daß sie einen andern Betstuhl eingenommen,

und wollte in dem Gedränge aus die Suche gehen. Da erschien sie, noch schöner

als das letzte mal.

Sie kniete nieder und verrichtete ihre Andacht, ohne ihn zu bemerken. We

nigstens bewies ihm kein Augenansschlag, daß sie, sich erinnernd, seine Nähe sühlte.

Der schwarze Priester aber droben aus der Kanzel hatte zum Predigttext ge

wählt: Evangelium Marei, Kap. 14, V. 18—21:

„Und als sie zu Tische saßen und aßen, sprach Iesus: «Wahrlich, ich sage

euch, einer unter euch, der mit mir isset, wird mich verrathen.«

„Und sie wurden traurig und sagten zu ihm, einer nach dem andern: «Bin

ich's?« Und der andere: «Bin ich's?«

„Er antwortete und sprach zu ihnen: «Einer aus den Zwölsen, der mit mir

in die Schüssel tauchet.

„«Zwar des Menschen Sohn gehet dahin, wie von ihm geschrieben steht; wehe

aber dem Menschen, durch welchen des Menschen Sohn verrathen wird. Es wäre

demselben Menschen besser, daß er nie geboren wäre.«"

Schorschl Ganglhuber, der auch in der Kirche saß, erbebte und verhüllte sein

Gesicht. Und er sah im Traum, dem er wachend sich jetzt überließ, den aus dem

Samenkorn des Neides in seiner Seele ausgewachsenen Baum, außerhalb seines

Ichs im Felde stehen. Und es kam ein rothbärtiger Mann und erhängte sich

daran. Der hieß Iudas Ischarioth.

Im Gedränge verlor Wilhelm seine Angebetete am Ausgang aus dem Auge.

Sonst würde er gesehen haben, wie sich ihr ein kleiner untersetzter Mann mit

graublondem Vollbart näherte, wie sie seinen Arm ergriff und mit ihm die Rich

tung nach der Stadt zu einschlug.

Georg sah so unglücklich aus, daß Wilhelm von unsäglichem Mitleid sür ihn

ersaßt wurde und ihn sragte, was er habe?

Was er hatte? Das Menschenherz ist nicht viel anders legirt bei hoch oder

niedrig, und es war so im Alterthum, im Mittelalter und in der Neuzeit, die

jene so gern eopirt, weil sie so wenig besser machen kann.

Er hatte, was Othello hatte, als er Desdemona's Taschentuch vor Wuth zer

biß ... er war eisersüchtig. Er hatte gesehen, daß jener kein Auge von ihr

verwandte, und wußte, daß der Wettkamps nie zu seinen Gunsten aussallen könne.

Und doch, Liebe hofft immer.

Wilhelm sragte, ob er vielleicht in Geldverlegenheit sei, das geschah manchmal,

und bot ihm an, mit ihm zu theilen, was er gerade habe.

Schorschl schüttelte den Kops. Er war wüthend über die Herzensgüte des

Freundes, dem er so seindselige Gesinnung als Dank zurückgab und — nahm an !

Wilhelm stak schon in seinen berliner Bratenrock, in welchem er etwas unsertig

und ungelenk aussah. Das Arbeiterjackett stand ihm viel besser. Er verab
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schiedete sich von dem Kameraden, nicht ohne auszumachen, daß nunmehr in dessen

Zimmer gearbeitet werden solle, da Ehrmann's Cabinet kleiner und schon ganz

mit Skizzen, Pressen, Bildern, Büchern und nach Gerberstossen riechenden Leder

modellen angesüllt war.

° Klopsenden Herzens betrat nun Wilhelm zögernd das Haus in der Dreilauser-

gasse, welches unweit von dem der Fabrik gelegen war, um der Einladung Ar-

weth's, Sonntag mit ihm zu speisen, Genüge zu thun.

Er klingelte im zweiten Stock. Ein resolutes Mädchen sührte ihn in einen

altmodischen Salon. Möbel, wie man sie vor sunszig, sechzig Iahren in den

wiener Vorstadthäusern ausstellte, verschossene, geschmacklose Tapeten, eolorirte

Zeichnungen und Stiche, Bilder von Aeltern, Großältern, von Künstlern zehnten

Ranges gemalt, an den Wänden. Man sah, die Leute hatten von unten ange

sangen. Nichts von modernem Firlesanz, Nachahmung versunkener Moden aus

Aüsseien, über Thüren, aus Schränken. Doch erschien alles behaglich, und durch

die Räume, von dem alten, offen stehenden Spinett strömten sast hörbare Gesänge

aus der Zeit: als der Großvater die Großmutter nahm.

Die Thür ging aus. Wilhelm, den Hut in der Hand, wollte aus Arweth zu^

eilen, den er zu sehen erwartete.

Aber vor ihm stand, jetzt mit ihm voll zugewandtem Antlitz, die Schöne aus

der Kirche.

Der junge Mann blieb, wie vom Blitz gerührt, sprachlos und starrte die Erscheinung

an. Denn das wußte er gewiß, daß es nicht Wirklichkeit, sondern ein Traum war

Die schöne Beterin aber zeigte sich in ihrem Hause als ein ganz wohlerzogen

irdisch Wesen. Sie errölhete wol, als der Besucher in offenbarer Bewunderung

grußlos und stumm vor ihr versteinert stand; sie erinnerte sich auch ganz wohl

des höslichen Unbekannten aus der Kirche, aber sie sühlte sich auch sosort als

Wirthin. Hatte sie ja keine Mutter mehr.

„Der Vater wird sosort erscheinen!" sagte sie mit einer leichten Handbewegung

nach einem Sessel hin. „Ich bin die Tochter, Fräulein Margarethe", suhr sie

lieblich lächelnd sort, als Wilhelm stumm vor Ueberraschung blieb, „und Sie sind

Herr Wilhelm Ehrmann aus Berlin, unser . . ."

„Arbeiter", sagte Wilhelm bescheiden.

„Unser Atelierches in Vertretung!" ries sie, „aus den Papa und Oberdors

große Stücke halten."

Wilhelm konnte sein Glück nicht sassen. Die Gesuchte, Erflehte vom Himmel

herab vor seine Füße gesallen!

„Und wie geht es Ihren Aeltern daheim?" plauderte sie weiter. Er hatte

noch kein Wort gesunden.

Endlich stammelte er.

„Sie, Fräulein Margarethe, die Tochter, des Herrn Arweth . . ."

„Nun ja, das ist doch nichts Sonderbares!" Sie sprach alles im echten, un

versälschten Wienerisch, das Wilhelm geradezu bezauberte.

„Aber daß ich Sie noch nicht gesehen, erkannt. Ich gehe täglich viermal durch

die Gasse . . ."
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„Gewiß, doch morgens und abends gehe ich nicht aus, und mittags, wen»

sich die vielen Fabriken leeren oder wieder süllen, sieht es Papa nicht gern, wenn

ich aus die Straße trete. Er ist so sorgsam sür mich. Sie wissen nicht, wie

gut er ist!"

Wilhelm schwamm in Entzücken. Er wollte nur immer sehen, hören, an

staunen und bemerkte gar nicht, daß er sich selbst im Lichte stand, als er sich so

wenig weitersahren benahm.

Aber wenn Liebe blind sein kann, so macht sie jedensalls oft sehend, und

Margarethe empsand gar bald, daß hinter dem seurigen Auge des jungen Fremden

mehr Gesühl und Verstand zu sinden war, als er gegenwärtig verrathen wollte

oder konnte.

Sie sühlte sich daher angenehm besreit, als der Vater eintrat und, sich entschul-

digend, dem Gaste herzlich die Hand schüttelte.

„Reichen Sie meiner Tochter den Arm. Wir gehen gleich zu Tische."

Er sühlte den weichen, elastischen Arm des bezaubernden Mädchens an seiner

Brust, und nie war ihm ein Gang so kurz und glücklich zugleich vorgekommen

wie die Schritte von dem einen Zimmer zu dem andern. Dieses prasentirte sich

noch nackter und einsacher; nur aus dem Büffet standen ein paar blanke Silbergeräthe.

Der Tisch war aber sein weiß gedeckt, und die Gerichte konnte sich Wilhelm

nicht besser bei Königen und Kaisern denken. Was er aß, wußte er sreilich nicht:

sah er doch sast unverwandt in ein paar leuchtende, Seligkeit verbreitende Augen.

Der alte Herr Arweth aber war nichts weniger als ein Schwärmer, und

während er sich und seinem Gaste von einem hellen, abgelagerten Grinzinger ein

schenkte, brachte er den im siebenten Himmel Schwebenden aus die Erde zurück und

aus — die in Aussicht genommenen Geschäste.

Wilhelm war zu praktischen Verstandes, um nicht sosort bei der Sache zu

sein. Klar legte er seine Ansichten nach und nach dar, nicht wenig verwundert

und ersreut, Margarethe ein ganz sachverständiges Urtheil abgeben zu hören und

großes Interesse bekunden zu sehen.

Ein Wunder war dies nun eigentlich nicht. Der alte Herr erzählte ihr all

abendlich vom Geschästsgange; er hatte keinen andern Hörer, und sie wußte, daß

ihre Zukunst aus dem Bestehen der Fabrik gegründet war.

Strahlend blickte Wilhelm zu dem wackern Mädchen hinüber, und ein neues

Band, jedoch srei von aller Berechnung, verknüpste ihn mit ihr: Aehnlichkeit der

Gedanken und Ziele.

Man rauchte noch eine Cigarre, Margarethe brachte den Kaffee und schenkte

ihn zierlich; unsagbar glücklich verließ Wilhelm die beiden guten Menschen.

X.

Zu Hause sand der hochgestimmte junge Mann, der heute keine Seele mehr

sehen und sprechen wollte, einen Bries vor.

Er setzte sich an sein Fenster und sah in die ausgestorbene, sonntäglich stille

Dreilausergasse hinein. Wie ost war er sie hinab- und hinausgewandelt, hatte
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die vielen einsörmigen Fenster der schmucklosen Faeaden dieser geradlinigen Zeile

angeblickt, die Schilder gelesen , welche die Namen ehrbarer Metallwaarenhändler,

Sammt- und Seidesabrikanten, Mieder - „Erzeuger" verkündeten. Aber nie hatte

er geahnt, daß hier die Einzige wohnte, ohne die ihm nun das Leben öde Zweck-

lossigkeit erschien.

Er träumte lange, und die Dämmerung siel wie ein zarter Schleier zwischen

ihn und die Welt, legte sich wie eine streichelnde Hand aus seine Stirn.

Endlich griff er mechanisch nach dem Briese und brach das Siegel. Es war

eine Frauenhand, die ihm schrieb:

„Lieber Herr Wilhelm!

Sie sind nun schon so lange sort, daß ich mir Ihr treues Gesicht gar nicht

mehr vorstellen kann. Ich denke ost an Sie, wie an einen treuen, ältern Freund,

oder einen sernen Bruder, der aus Reisen ist und wol auch einmal zurückkommt.

Ich bin recht einsam mit meiner alten Mutter und gehe selten aus. Nur hier

und da zu Else, die mir wie eine Schwester ist. Da sehe ich denn auch ab und

zu Ihre lieben Aeltern, die gesund sind und mir mit Stolz Ihre Briese vorlesen.

Es sreut mich, daß Sie es so gut getroffen haben, daß Sie bei so braven Leuten

sind und durch Ihren Fleiß und Ihre Arbeit die Achtung aller, und nebenbei

auch Geld verdienen.

Eins drückt mich schwer, und ich weiß nicht recht, wie ich es anstellen soll, um

es Ihnen zu sagen. Misverstehen Sie mich nicht, lieber Wilhelm, Sie kennen mich

von Iugend aus und wissen, daß ich eher ein scheues und zurückhaltendes, als

ein vorlautes und zudringliches Mädchen bin. Nun habe ich mir sast was ver-

geben, da ich srüh an die Bahn ging und Ihnen dort allein Adieu sagte. Alier

wir waren wie Bruder und Schwester, nicht anders, und ich durste Ihnen schon

eine Semmel und einen Schluck Wein als Zehrung mitgeben, ohne mich in eine

schiefe Stellung zu bringen.

Und so möchte ich Ihnen denn schreiben, daß Sie mir in keiner Weise ver

pflichtet sind. Sie werden es weit bringen, vielleicht als Compagnon irgendwo

eintreten, eine reiche Prineipalstochter heirathen und — recht daran thun. Wir

haben sie nichts versprochen und mir sind Sie nichts schuldig. Es ist nichts

zwischen uns vorgesallen. Ich habe aber ost in Büchern gelesen, daß sich Leute

unglücklich gemacht haben, weil sie sich zu lieben glaubten, oder weil einer gegen

die andere sich selbst Verpflichtungen auserlegt, die jene gar nicht verlangte.

Ich sage Ihnen, lieber Wilhelm, daß Sie srei, ganz srei sind und ... ich

Sie nicht . . . anders liebe . . . als . . . einen Bruder!

Ich möchte Ihnen um alles in der Welt nicht im Wege sein!

Und nun verstehen Sie mich recht, leben Sie wohl und glücklich und gedenken

Sie sreundlich Ihrer andern Schwester Grete."

Wilhelm war ties bewegt. Er war kein Schwärmer, kein sentimentaler Ge

sühlsmensch, aber die Thränen traten ihm in die Augen. Er hätte dem lieben

Mädchen zu Füßen sallen und sür diesen Bries danken mögen.

Was ist das Menschenherz!
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Hätte ihm Grete diese Zeilen voller Empsindung und Hingabe, die er gänz

lich misverstand, vor jenem ersten Kirchgange geschrieben — er hätte sie der Treu-

losigkeit, der Herzlosigkeit angeklagt und ausgerusen: „Ah, sie liebt einen andern!"

Ietzt sühlte er wie eine Besreiung.

Er durste die Margarethe lieben, um sie kämpsen und werben und — er brach

kein Herz.

Ihm war wohl und leicht.

Wußte er doch nicht, daß Schorschl der Angeber, Hetzer, ja Verleumder bei

der Iugendgespielin Wilhelm's gewesen, von der er alles auszukundschasten ver

standen hatte.

Das kleine Ding aber war hochherzig wie eine edle Königin. Mit blutender

Seele gab sie resolut den sernen Geliebten srei. Sie wußte, daß sie zu arm und

unbedeutend sür den Strebsamen war. Sie hatte ihren Stolz, und anstatt an

zuklagen, Vorwürse zu machen, wozu sich mancher versteht, der gar kein Recht

dazu hat, hosste sie, ihre Herzenswunde würde heilen und die thörichte Iugend

liebe aus dem Busen zu reißen sein.

Ihre Mutter hatte sie mit dem Leben ringen gelehrt, ihr es nicht zu rosig

gemalt, und ihr ost selbst die Gedanken an den viel wohlhabendern Wilhelm

ausgeredet.

Mit diesem Briese gab sie den Geliebten aus und jede Waffe aus der Hand.

Sie ließ keine Thräne aus die Schristzüge sallen, wie das jene thun, die damit

widerrusen wollen, was sie schreiben.

Wilhelm jubelte aber mit dem Briese in seinem Stübchen umher. Die ganze

Woche hindurch würgte Schorschl neben Wilhelm arbeitend an seinem Schmerze.

Dieser erzählte von seinem glücklichen Sonntag bei Arweth, und Schorschl

hatte die Selbstbeherrschung, zu verschweigen, daß er ja auch um Margarethe den

Verstand verliere.

Manchmal war es ihm, als sei dies nicht nur eine Redensart.

Menschen, denen man ost sagt: „Du wirst noch verrückt!", Personen, die sich

selbst ost zuflüstern: „Du wirst noch wahnsinnig!", sind aus dem besten Wege dazu.

Wilhelm unterhielt Georg ganz offen von seiner Liebe; er war etwas schwer-

sällig, und der Kamerad sand ein sonderbar grausames Vergnügen daran, den Dolch,

unter dem er blutete, in seinem eigenen Herzen umzudrehen, sich selbst zu quälen.

Er sagte:

„Unter ihrem Fenster würd' ich aus- und abgehen. Ein Ständchen würd' ich

ihr bringen!"

„Ia, du kannst Zither spielen; aber ich hab' nichts Derartiges gelernt!"

Sie hatten einmal zusammen von der vierten Galerie herab Mozarts „Don

Iuan" mit angesehen.

„So thu' wie Don Iuan und Leporello. Ich spiele und du machst die

Gesten!"

„Das müßte sich in der Dreilausergasse romantisch ausnehmen! Die Katzen

liesen zusammen und der vereinsamte Schutzmann verböte uns den Massni-

auslaus!"
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„Er hat gut lachen nnd spotten!" sagte Georg zu sich. „Er ist der Erwählte!"

Und laut: „Send' ihr Blumen! Du schwimmst ja im Geld!" murmelte er, die

Folterschrauben, sein eigener Henkersknecht, noch etwas sester schraubend.

Und so wies er ihn aus hundert kleine Ausmerksamkeiten, die der kühlere

Berliner nie geübt, noch bedacht, und manches hatte doch seine Wirkung aus das

unverdorbene Mädchenherz.

Es kam dahin, daß Margarethe immer am Fenster stand, wenn sie wußte, daß

Wilhelm vorbeigehen müsse, und die Blicke und Grüße, welche beide tauschten,

waren Grüße von Liebenden.

Da blieb Margarethe plötzlich aus. Sie ließ sich nicht mehr erspähen. War

sie krank? Zürnte sie?

Wilhelm war unglücklich. Er klagte dem salschen Freunde sein Leid. Er

sah nicht das Iudaslächeln desselben.

„Weiberlaunen! Sie wird schon wiederkommen!" meinte er.

Er hatte Margarethen ein von Damenhand ... die Toni hatte sich dazu her

geben müssen . . . geschriebenes Brieslein zukommen lassen, darin stand, Wilhelm

sei ein Falscher. Er habe in Berlin auch ein Fräulein, sreilich kein so großes,

wie die Margarethe, denn es sei nur eine einsache Grete. Wer aber Einer die

Treue bräche, dem sei das Spiel mit dem Herzen der Zweiten auch nur eine

Kleinigkeit.

Margarethe weinte, härmte und grämte sich ab. Dann aber überwog ihr

klarer Verstand.

An einem Abend um 6 Uhr trat sie wieder ans Fenster, und Wilhelm ging

vorbei. Mit einer Geberde deutete sie ihm an, in dem Hausflur zu warten.

Ls war Dämmerzeit, die Laternen brannten noch nicht.

Rasch entschlossen flog sie hinunter und gab ihm den Bries.

Schweigend und entrüstet, bebend vor Ausregung und Zorn las er.

Dann griff er in seine Brusttasche und reichte Gretens Schreiben hin. Im

Zwielicht las auch sie.

Dann traten sie . . . gerade als Georg vorbeiging und, seiner Gewohnheit

gemäß, einen Blick in das Hosinnere that, aus die dunkle Treppe zurück und sielen

sich in die Arme. Die Lippen seierten die Verlobung der Herzen.

Es gibt ein Glück, das nimmer wiederkehrt.

XI.

Verstört irrte Georg umher.

Bei der Arbeit war er immer zerstreut, mit halben Sinnen.

Er wollte sich den Fremden vom Halse schaffen. Aber wie? Ihn zur Heim

kehr zu bewegen, war ein unsinniges Begehren. Er saß, der Hahn im Korb, im

Atelier wie im Hause Arweth's.

Gräßliche Gedanken sanden Einlaß in Georg's Gehirn, das srüher höchstens

einmal einen recht leichtsinnigen Einsall beherbergte.

Er arbeitete abends noch immer in seinem Gelaß mit dem verrathenen Freunde.
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Ost ging dieser hinab, Lust schöpsen, oder in ein Wirthshaus der Neubaugasse,

sich bei einem Glase Bier ersrischen, dann wieder Georg ablösend, bis sie gegen

10 Uhr zusammen zum Essen wanderten.

Wilhelm bekam die sitzende Thätigkeit nicht sonderlich und oft rannte er die

Treppe hinunter und durch ein paar Gassen, um das heiße Blut zu kühlen und

den raschen Pulsschlag zu mäßigen.

Der stets vergnügungssüchtige Georg war noch einmal allein aus einem letzten

Maskenball, einem Faschingsnachzügler gewesen, als italienischer Lazzarone, in

Lumpen, mit salschem, langem Barte, Dolch und Pistolen im Gürtel.

Einst saß er wieder mit Wilhelm, arbeitend.

Es mochte 9 Uhr sein.

Aus einem schweren Messingblock hob der Berliner schon seit langer Zeit das

vertieste Bild seiner Geliebten aus, indem er dazu Photographien und das lie

bende Gedächtniß benutzte.

Wieder schob sich ihm eine Blutwelle vor die Augen; er sprang aus und ries:

„Georg, ich kann nicht mehr! Ich muß srische Lust schöpsen. Fang' du dazu

einstweilen den Contrepart an!"

Georg sah schon in Gedanken Margarethens schönes Köpschen aus tausend seinen

Ledersächelchen und — der Zorn übermannte ihn.

Er wollte den Messingstock zerstören.

Aber warum die Wirkung und nicht die Ursache? Warum den Klotz und

nicht den Künstler?

Wilhelm schickte sich eben an, die Stube zu verlassen.

Da reiste in Georg Plan und That.

Er hörte seinen Freund draußen aus der Stiege mit dem ihn um etwas er

suchenden Hausmeister verhandeln.

Das altmodische Gebäude hatte einen kleinen Hus. Um die Fenster der Stock

werke liesen Holzgänge, mit eisernen Geländern umrahmt. Vom zweiten Stock,

wo die Freunde hausten, sührte eine erst jüngst angelegte Nothtreppe gerade

hmunter in die Mitte des Hoses, ans Thor. Die Kinder benutzten diese Hühner-

sieige zum Rutschen. Pseilschnell glitten sie aus den schon abgeschliffenen Ge

ländern, nicht ohne Lebensgesahr, hinab.

Ietzt war alles dunkel, still, öde.

Georg legte den salschen Bart um, hüllte sich in seine italienischen Lumpen,

stülpte den spitzen Filzhut aus und suhr, wie ein Bolz aus der Armbrust, «ber

den hintern Gang, die Steige hinunter, zum Thor hinaus.

Wilhelm hatte dieses von der steinernen Hauptstiege aus noch nicht verlassen,

Georg durchflog die Dreilausergasse und gelangte zur Nr. 20 der Neubaugasse,

Dort ist ein kleines „Durchhaus", d. h. ein sreiwillig erössneter Durchgang. Unter

dem Tannenzweig eines niedern Bierloeals hindurch gelangt man da in einen

stillen Hos. Zur Linken besindet sich eine große Strohhutsabrik; die Arbeiter hau

tierten noch mit Kolben, Pressen und heißen Eisen. Rechts ist natürlich wieder

ein Gasthaus. Schlechtes Pslaster, große Schutthausen, drei oder vier Schwib

bögen, die zur Nr. 19 der Zollergasse sühren; dann kommt die lange LindenM,
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Unter dem letzten Schwibbogen machte Schorschl Halt.

Er wußte, daß Wilhelm stets diesen Weg nahm.

Das Herz klopste ihm hörbar.

Er saßte den Dolch in seinem Gürtel am Griff.

Nun kamen Schritte.

Es war ein Dienstmädchen mit seinem Bierkruge. Der aus flüchtigen Sohlen

emherschreitenden Schönen gesellte sich, aus dem Dunkel hervortretend, ein Vater-

landsvertheidiger zu! Er schlang seinen Arm um die runde Hüste der ihn Er

wartenden. „Alles liebt! Alles hat sein Liebchen!" murmelte Schorschl ingrimmig.

„Alles ist glücklich!"

Wenn er es nur wüßte! Es gibt Unglück, wo alles Sonnenlicht scheint.

Dann ward es still ringsum.

Nun kam Wilhelm. Der aus dem Anschlag stehende Georg sühlte es.

Denn wie ein Samum ging es vor dem Nahenden, und es ward dem Harren

den heiß, daß Tropsen von seiner Stirn sielen. Und wie ein Nordwind ging es

dann vor dem Kommenden her, denn des Harrenden Stirn ward zu Eis und

seine Hand zitterte.

Noch im letzten Moment sprach jemand in ihm zu ihm:

„Nicht tödten, nur unschädlich machen."

Dann stieß er sinnlos draus hin.

Ein Schrei! Ein Fall.

Schon aber war der Thäter weit. Er wars das Messer in einen Ziehbrunnen.

Mit süns Sätzen hatte er das Hausthor wieder erreicht, mit einer von der Erre

gung eingegebenen Krast war er die steile Steige hinausgeklettert.

Nun, im Zimmer, wars er die Lumpen wieder in die Ecke, daraus er sie

hervorgezogen, schlüpste in seine Iacke und — nahm den Grabstichel wieder aus.

Keine Blutspur, kein verrätherisches Zeichen, noch so klein!

Nur die schäumende Blutwoge ums Herz, hörbar ans Gestade klopsend, zeugte

uum Sturm aus dem Meere.

XII.

Der Verwundete, zu sich kommend, schrie um Hülse.

Bald hörten ihn die Vorübergehenden der Zollergasse.

Ein Schutzmann war alsbald zur Stelle.

Ein Arzt sand sich hinzu.

Man sragte den Röchelnden: Wohin?

„Tragt mich ins Haus . . . meines . . . einzigen Freundes . . . Drei . . .

lauser ... 1 1 ... in seinem Arm . . . will ich sterben."

Man that nach seinem Willen.

Den Freund sand man über seine Arbeit gebeugt, nichts wissend, nichts ahnend.

Fleißiger Genosse! So hatte Wilhelm ihn verlassen, vor süns Minuten!

Obwol Georg leichenblaß wurde und zitterte, als man so unerwartet den Körper

des Gemordeten brachte, durchflog es doch blitzschnell sein Gehirn.

Unsere geit. !«8«. II. 47
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„Alibi nachweisen — wer mir beweisen . . . jedensalls . . . leugnen."

Aber es gab keine Anklage.

„Der Mann hier will bei seinem Freunde sterben", sagten die hülsreichen

Samaritaner. Georg erzitterte am ganzen Körper.

„Aber nun aus die Spur!" riesen sie dann.

„Wie sah er aus? Wer war's?"

„Raubmordversuch? Rache? Irrthum?"

Wilhelm konnte nur hauchen:

„Nichts gesehen aus dem Dunkel blitzschnell."

Dann umnachtete sich sein Blick und Geist. Ohnmacht umsing ihn. Der

Freund stürzte sich weinend über den Körper des Freundes und das laute Klagen

des Lebenden bewies den Zuschauern die Theilnahme, den Schmerz, das Mit

gesühl, dem Todten geweiht.

Daß Wilhelm bei ihm sterben wollte, das machte Georg ganz hülslos, zum

Kinde.

Aber Wilhelm war nicht todt. Seine krästige Natur, die treue Pslege Mar

garethens, die nicht aus Georg's Zimmer wich und diesen in das Wilhelm's ein

quartiert hatte, der mit Macht heranstürmende Lenz und die alles vermögende

Liebe — sie riesen den Armen von der Schwelle des Todes ins Leben zurück.

Im Mai wurden Wilhelm und Margarethe ein Paar.

Katholische Glocken, die der Psarrkirche zu Fünshaus, läuteten ihren Segen dazu.

Denn Wilhelm war der Geliebten zn Liebe seiner Iugendreligion untreu

geworden. Aus treuer Liebe zu ihr, zu seiner Margarethe!

Georg bereute ties und innig, was er in einem eisersüchtigen Wahnsinnsansall

gethan. Er schwur sich, sein ganzes Leben hindurch an den beiden gut zu machen,

was er verschuldet. Er wurde nicht entdeckt; ihn solterte nur sein Gewissen,

Aus der Hochzeit der Glücklichen begegnete er der Grete, die mit Ehemanns

nach Wien gekommen war. Ein stilles, resignirtes Mädchen, das an Margarethe

mit abgöttischer Liebe zu hängen schien nnd Wilhelm wie ein höheres, sernes,

unerreichbares Wesen verehrte.

Sie lernte auch Georg näher kennen; ein geheimes Weh, ein tieser Schmerz

in seinen Augen erweckte ihre Sympathie.

Sie lernten sich lieben und verbanden sich sür das Leben. Sie sühren ein

einsaches, bescheidenes, genügsames Arbeiterdasein.

Romane haben ihren Abschluß. Die Wirklichkeit dauert sort. Vielleicht, wenn

die vier Leutchen mit ihren Kindern hier und da zusammenkommen , was sie

manchmal thun, denken sie still sür sich:

„Wärst du nicht mit jenem doch glücklicher geworden!"

Denn der Mensch kann nicht vollkommen glücklich sein, wenn nicht sein Denken

ihn glücklich macht!



Rom in semer heutigen Bedeutung.

Moderne Zustünde und modernes Leben.

Von

Konstantin Winterlierg.

Noch heute, nachdem seit mehr als einem Deeennium die italienischen Truppen

ihren Einzug gehalten, stehen Papst- und Königthum in Rom einander so seindlich

gegenüber, wie einst im Mittelalter, als der Nimbus weltlicher Herrschaft noch

die Nachsolger Petri umstrahlte. Mehr als mit dieser Zeit liebt es darum das

moderne Geschlecht, sich mit der goldenen Aera des Augustus zu vergleichen, ja

die nationale Eitelkeit konnte die kosmopolitische Bedeutung der antiken Weltbeherr

scherin so weit vergessen, daß sie sich nicht scheute, die geweihte Nähe des Capitols

durch das Monumeut Vittorio Emanuele's prosaniren und die Statue Mare

Aurel's dadurch in den Schatten stellen zu wollen.

Das Glück, welches trotz äußerer Misersolge dem neuen Staat ohne An-

strengung sast alles in den Schos geworsen, was seit Iahrtausenden die Ziele

nationaler Bestrebungen gewesen, war bekanntlich nicht zum geringsten Theil der

Politik des kleinen Piemont zu verdanken, das sich durch dieselbe zur Großmacht

ausgeschwungen, sodaß man in Rom auch jetzt noch an den gleichen Prineipien

sesthält. Deutschland ist offenbar die Macht, von deren bereits erprobter Freund

schaft man sich in Zukunst den größten Nutzen verspricht, obwol die srüher vo»

zugsweise den Oesterreichern geltende Bezeichnung „l'eäezeo" auch in ihrer heu

tigen Anwendung den ihr ursprünglich anhastenden Misklang beim Volke noch

nicht verloren hat, dessen Sympathien vielmehr den stammverwandten Franzosen

zugewandt sind.

Mehr als nach anßen bekundet sich der neue Großstaat als solcher iu seiueu

innern Einrichtungen. In erster Linie steht, wie überall, das Heer. Obwol dasselbe

der Zahl nach einen kaum geringern Proeentsatz wie anderswo repräsentirt, konnte

man sich trotz der günstigen Urtheile in der Hauptsache, welche von ansländischen

Ossizieren gelegentlich darüber gesällt worden, in Rom doch nicht verhehlen, daß

bei der moralischen Schwäche der Armee man wesentlich aus die Desensive sich be^

schränken müsse. Freilich ist die der Landesvertheidignug zu Grunde gelegte Idee

schon deshalb lückenhast, weil sie sich bis heute nur aus die Alpen- und Aven-

ninenpässe beschränkte, ohne die Vorbedingung einer die ganze Küste umsassenden

4?»
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Besestigung zu ersüllen. Denn wenn auch ein Gürtel detachirter Forts die Haupt-

stadt gegen Ueberrumpelung, nach Art der im Iahre 1848 von Civitaveechia her

durch die Franzosen ausgesührten, heute einigermaßen sichert, so bleibt auch diese

dennoch nur eine halbe Maßregel, solange nicht die ganze Küste gegen seindliche

Landung gesichert ist. Selbst in Verbindung mit einer weit stärkern als der aus

35 Kriegsschisse sich belausenden Flotte würde eine nachdrückliche Verteidigung

ohne anderweitige Maßregeln unmöglich sein. Aus die Vergrößerung der Flotte

ist denn auch das Augenmerk der Regierung in erster Linie gerichtet, obwol sie

momentan noch so unselbständig ist, daß sie bisher der Leitung von Fremden nicht

entbehren konnte. Vielleicht nicht mit Unrecht sieht man trotzdem in ihr die Zu

kunst des Landes. Wenig will allerdings die bisherige, jedes Nachdrucks ent

behrende Colonialpolitik sagen, und nachdem die marokkanische Frage ebenso resul

tatlos wie die von Tunis verlausen, dürste sich das Gleiche auch von der Expe

dition des Rothen Meeres prophezeien lassen.

Die nationalen Gegensätze, welche der Oeeupation durch Piemont gesolgt und

in Rom seither sich sestgesetzt, sind auch heute noch keineswegs verschmolzen.

Gleichwol ist das piemontesische Element bisjetzt das herrschende geblieben.

Hat auch die Natur von den nationalen Anlagen des italischen Volksstammes

Sinn sür Kunst und Poesie dem Piemontesen vielleicht am wenigsten vergönnt,

so ward ihm dasür als Ersatz eine Zähigkeit und Energie, welche in Verbindung

mit dem organisatorischen Talent diesen Stamm als Träger der neuen Ordnung

vorzugsweise besähigte und seine Bezeichnung als Preußen Italiens in dieser

Hinsicht zu rechtsertigen scheint. Im übrigen aber erinnert sein Wesen mehr in

den westlichen Nachbar, dessen Sprache sich neben der einheimischen in Piemont

überall eingebürgert hat. Aehnliche Eigenschasten als Politiker haben bekanntlich

auch die alten Römer ausgezeichnet; aber ihre Epigonen, wenn von reiner Ab

stammung überhaupt noch die Rede sein kann, sind heute so sehr in der Minder

zahl, daß sie als nationales Element verschwinden. Am besten scheinen mit den

Piemontesen ihre Antipoden, die Neapolitaner, zu harmoniren, was sich wol we

niger aus politischen Gründen, als aus dem Volkscharukter der letztern erklärt.

Obwol an Einwohnerzahl das schwach bevölkerte Piemont bei weitem überwiegend,

mußte das Volk von Neapel, welches, soweit die Geschichte reicht, niemals selbst

geherrscht, sondern seit Iahrtausenden das Ioch der Fremdherrschaft getragen,

beim Anbruch der neuen Aera gegen den krästigern Norden zurückstehen, um,

nachdem die Besreiung Italiens das Losungswort aller geworden, unter Pienwnts

Aegide in Zukunst sein Glück zu versuchen. Neapolitaner sind es denn auch,

welche heute wol die meisten, darunter die höchsten Aemter bekleiden. Maneini

selber, mit liebenswürdigen, seinen Umgangssormen und dem allen Kindern der

vulkanischen Erde angeborenen Musikgenie, war als Ministerpräsident in dieser

Richtung bis vor kurzem bekanntlich tonangebend. Am gediegensten erscheint aber

unter der modernen Bevölkerung das der germanischen Nationalität verwandte

lombardische Element, wo die unter österreichischer Herrschast geschaffenen Unter-

richtsanstalten ein besseres Fundament gelegt und überdies Handel und Industrie

am meisten blühen. Techniker und Gewerbtreibende haben sich von dort aus
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nach der Capitale verpslanzt, und die stattliche Bevölkerung vom Lande bildet die

Elite der Armee und Landpolizei. Weniger zahlreich sindet sich unter den Ein-

gewanderten Toseana vertreten. Die sinanzielle Calamität, welche der Ehrgeiz,

Florenz als Hauptstadt Italiens glänzen zu lassen, seit der Ueberssiedelung der

Regierung nach Rom über den einstigen Sitz der Musen verhängt, hat das Land

seither nicht verschmerzen können, um so mehr, als die Regierung kaum etwas

gethan, um dem unvermeidlichen Bankrott vorzubeugen. Haben sich diese Mis-

verhältnisse auch durch die energischen Maßnahmen der städtischen Verwaltung

seither einigermaßen ausgeglichen, so ist doch bis zur Stunde von höherer geistiger

Regsamkeit, wie sie in Rom alle Kreise der Bevölkerung durchdringt, keine Rede,

uud der provinzielle Charakter der stolzen Medieeerstadt heute unverkennbar.

Ganz wie im Norden sindet sich auch im modernen Italien das Beamtenthum

ausgeprägt, das sich indessen den nationalen Eigenthümlichkeiten gemäß wesentlich

von jenem unterscheidet. Vor allem ist dabei an die Standesunterschiede, welche

sür die nordländischen Verhältnisse so charakteristisch sind, daß die ganze Persön

lichkeit gewissermaßen darin ausgeht, bei der sorglosen Natur des Südländers nicht

zu denken. Weder körperliche noch geistige Arbeit nimmt ihn allzu sehr in An

spruch, und ebenso ist von jener Titelsucht der nordischen Nachbarstaaten keine

Spur zu sinden. „Cavaliere" und „Commendatore" sind die einzigen Bezeich

nungen, welche unter den Beamten niederer oder höherer Grade bis zum Minister

gebräuchlich sind.

Eine eigentliche, aus Geburt und Erbrecht basirte Aristokratie, wie srüher in

Rom, gibt es heutzutage nicht mehr. Viele von jenen alten Geschlechtern, deren

hochtönende Namen die Annalen der römischen Geschichte ausbewahrt, sind längst

erloschen, andere verarmt und verschollen. Neue aber hatte seither das Papstthum

nicht ereirt. Erst die piemontesische Herrschast ging von diesem Prineip ab, und

während im Norden der Militarismus vorherrscht, beugt mau sich hier vor der

Macht des Geldes, sodaß, wer das nöthige Grundkapital zum Ankaus besitzt, in

Italien heut nach Belieben Marchese, Prineipe oder Dum werden kann.

Dem Papstthum, welchem sie ihren Ursprung verdanken, am nächsten verwandt,

haben sich die noch bestehenden altrömischen Geschlechter mit ihrem Hauptinteresse

jetzt vom öffentlichen Leben völlig abgeschlossen, und während einst aus ihrer Mitte

Feldherren und Staatsmänner die Interessen des Papstthums vertraten, sindet es

heut der römische Prineipe ehrenvoller, in den Künsten des Friedens zu glänzen

und die von den Vorsahren ererbten Schätze der Kunst und Wissenschast der Nach

welt zu bewahren.

Galantuomo wie sein Vater, aber als Regent vielleicht nicht von jener durch

greisenden Energie, welche allein so heterogene Elemente zu zügeln und unter

ihrem Seepter zu vereinigen im Stande wäre, ist König Umberto schon durch die

aus liberalsten Grundlagen beruhende Versassung, die ihm als Herrscher kaum

mehr als die Aussührung der Parlamentsbeschlüsse zuerkennt, in der Versolgung

großer nationaler Ziele wesentlich beschränkt. Dazu kommt, daß die verschiedenen

Fraetionen der Rechten und der Linken, deren Führern es in vielen Fällen mehr

um Privatinteressen als um das Wohl und Wehe des Staats zu thun ist, sich
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das Staatsruder wie einen Fangball gegenseitig zuspielen, während die bisher in

Garibaldi personissieirten Radiealen überhaupt aus Umsturz der Versassung und

Republik „aus legalem Wege" hinarbeiten. Diese letztern, welche sich im Iah«

1870 trotz des staatlichen Verbots den Feinden Deutschlands anzuschließen wagen

dursten, sind auch heute nach ihres Führers Tode noch so mächtig, daß erst neuer

dings die Ii-ro<len>H ihrem nationalen Haß gegen Oesterreich in ohnmächtigen

Wuthausbrüchen bekauntlich Lust gemacht.*) Politisch sind natürlich derartige bnnd-

gebungen einzelner, die ihre Dienste dem Meistbietenden verkausen, von nicht grö

ßerm Belang wie die zahlreichen Demonstrationen und öffentlichen Kundgebungen

überhaupt. Schlimmer sreilich ist, daß insolge der durch Parteiumtriebe sortdauern

den Winisterwechsel, in deren Gesolge jedesmal ein Troß von Trabanten theils

an Stelle zurücktretender Staatsdiener, theils in neu ereirten Stellungen hinzu

tritt, Italien heute ein Beamtenheer wie kaum Rußland ernährt, wobei die

gleichen Uebelstände wie dort nur in erhöhtem Maße sichtbar werden. Die Zahl

der Steuerbeamteu, deren Cordon nicht nur den ganzen weiten Küstensaum um

spannt, sondern auch die Thore des kleinsten Landstädtchens bewacht, zehrt allein

schon einen großen Theil von Arbeitskrästen aus, die bei relativ niederer Besol

dung mit Familie kaum existiren können. Bestechlichkeit ist die natürliche Folge,

Welche Schätze der antiken Kunst, die jetzt das Britische Museum ausbewahrt, bei

der srühern laxen Verwaltung dem Lande schon verloren gingen, ist weltbekannt.

Heutzutage ist mau ins entgegengesetzte Extrem versallen, indem der Aussuhrzoll

selbst aus moderne Kunstproduele sich erstreckt und dadurch die Coneurrenz mit

dem Anstande erschwert, ohne dem Kern des Uebels abzuhelsen. Tritt von jenen

Misbräucheu gelegentlich ein eelatanter Fall in die Oessentlichkeit, so weiß die

schlaue Camorra sosort so viele Mittel und Auswege zu ersinnen . daß die Cache

dadurch eher schlimmer als besser wird, in keinem Falle aber die Wahrheit ganz

unverhüllt zu Tage tritt. Dem Auslande gegenüber sucht man begreislicherweise

die innern Krebsschäden auss ängstlichste zu verbergen, und nur ausnahmsweise

verbreiten sich Gerüchte davon über die Landesgrenzen.

Der Theil, welcher unter der mangelhasten Verwaltung am meisten leidet, ist

unzweiselhast die Landbevölkerung. Fast dieselben Zustände, welche zur Zeit dcr

römischen Republik der Auswanderung der Plebejer vorhergegangen, scheinen sich

im modernen Rom wiederholen zu wollen. Der vom Gebirge ostwärts bis zum

Tyrrhenischen Meer begrenzte Theil der Campagna, der sogenannte Hßro romlwo,

besindet sich nämlich seit Iahrhunderten in den Händen von Großgrundbesitzern

oder gehörte als todtes Kapital bisher den Klöstern. Nachdem aus dem ursprüng

lich blühenden Zustande zur Zeit der Republik das Land im Mittelalter in Ver

sall gerathen, haben sodann meilenweite Strecken bis heute noch brach gelegen,

und wo einst sruchtbare Felder ihren Segen gespendet, schweift das Auge heut

*) Nach der Oberdanl'schen slssaire haben sich allerdings die Leidenschasten gemähigl,

andere Interessen traten in den Vordergrund. Dennoch wird sich kein Einsichtiger über

die uoch heut in dieser Hinsicht herrschende Volksstimmung Illusionen machen.
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über Weideplätze zahlloser Heerden, die alljährlich im Frühjahr und Herbst aus

den Schluchten des Hochgebirges in die Thäler hinabsteigen. Großpächter, die

sogenannten Nlere^nti äi oamnaFnu, ziehen aus diese Art bei relativ geringer Aus-

gäbe ihren Nutzen, der sich indeß bei rationeller Bewirthschastung verdoppeln

könnte. Um wenigstens theilweise diese Uebelstände zu beseitigen, und namentlich

dem Bauern die Möglichkeit der Ansiedelung zu bieten, versügte das Gesetz, daß

von dem säeularisirten Kirchengut ein gewisser Theil in kleinern Pareellen ver-

pachtet werden sollte. Das Zustandekommen dieser so zeitgemäßen Anordnung ist

aber leider am Unverstand der damit Beaustragten, wenn nicht an Schlimmerni

gescheitert, und die alten Uebelstände herrschen nach wie vor.*) Rechnet man

dazu, daß das heutige Besteuerungssystem, vielleicht das schlechteste von allen, dem

Steuerpächter das Recht einräumt, den Landmann von Haus und Hos zu jagen,

wenn dieser, selbst ohne Verschulden, nicht im Stande ist, die Abgaben vom Ertrag

der Ernte, deren vierter Theil überdies dem Grundherrn zusteht, zu entrichten,

so kann man sich nicht verhehlen, daß trotz der glänzenden Finanzen das Land

aus die Dauer ruinirt wird. Nur der harmlose Sinn und die große Anspruchs

losigkeit der Bevölkerung, welche seit Iahrhunderten noch härtern Druck hat über

sich ergehen lassen, erklärt, warum sich die Verstimmung bisjetzt nicht allgemeiner

Lust gemacht. Viele gingen bereits zu Grunde, und die Aussicht, das Land, wo

jetzt Malaria und Elend seinen Sitz ausgeschlagen, der einstigen Blüte zurück

gegeben zu sehen, ist heute geringer als je zuvor.") Verarmung und Bettelei sind

natürlich die Folgen dieser extremen Zustände, die sich dann auch aus dem Lande

nicht weniger wie in den Städten sühlbar machen. Die Maske namentlich, unter

der das Betteln geschieht, ist noch heute so charakteristisch wie unter der indolenten

Papstherrschast. Vom zudringlichen Cerinaro, der aus Straßen und Plätzen seine

Waare anpreist, bis zum Haustrer, welcher gegen das strengste Verbot seine Opser

bis in die Cases und an die Wirthstaseln versolgt, dem Invaliden, welcher an

Kircheuportalen durch Litaneien und Gebete, denen, wenn sie nichts gesruchtet,

ebenso viele Flüche und Verwünschungen solgen, der Vorübergehenden Mitleid zu

erregen sucht, dem Modellmädchen, das aus Piazza di Spagna unter einstudirtem

Lächeln Blumen und Bouquets seilbietet, gibt es eine ganze unabsehbare Reihe

von Zwischenstusen, die unter verschiedener Firma den gleichen Zweck versolgen.

Kein Polizist wagt Einspruch zu erheben, wie denn überhaupt die hohe Obrigkeit

sich selten da zeigt, wo ihre Anwesenheit noththut. Gar viele der gerügten Uebel

stände könnten offenbar durch bessere Erziehung und Volksbildung gehoben werden.

Theoretisch ist sreilich gegen das italienische Unterrichtswesen kaum etwas einzu

wenden. Aber leider ist auch hier wie in so vielen andern Dingen die Praxis

weit zurückgeblieben. Vor allem sehlt es wol an tüchtigen Lehrkrästen.

Seitdem man der Geistlichkeit den srüher ausschließlich ausgeübten Unterricht

*) Für nähere Insormation vgl. des Versassers Aussatz: „Rom und die römische Cam-

pagna", in den „Preußischen Iahrbüchern", Bd. 49, Hest 8,

") Ueber den Ersolg der von der Regierung jüngst ergriffenen Maßnahmen zur Bom-

sieation der Camvagna ist Näheres bisjetzt noch nicht bekannt,
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entzogen, war es auch hier wesentlich Piemont, welches den daraus entstandenen

Mangel durch eine Anzahl jüngerer, nach Rom versetzter Lehrkräste abzuhelsen

suchte. Der weitere Bedars aber konnte nur durch den in Seminarien heranzu

bildenden Nachwuchs gedeckt werden, wobei dann wiederum die Frage entstand,

ob unter den veränderten Verhältnissen dieselben Elemente, welche srüher sür und

durch die Geistlichkeit herangebildet, auch sernerhin sich betheiligen wurden. Im

ganzen scheint dies nicht der Fall zu sein, was im Hinblick aus die bevorzugte

Stellung der letztern, dem Volksschullehrer gegenüber, sehr wohl begreislich ist.

Besser ist es mit den Töchterschulen bestellt, wo die Lernluft, statistischem Nach

weis zusolge, relativ größer und zugleich der Bedars an Lehrkrästen leichter zu

decken ist. Ein großer Hemmschuh liegt aber auch in der gemischten heutigen

Bevölkerung selbst. Von Schulzwang wie im Norden kann dabei selbstverstän-

lich keine Rede sein. Nur bedingungsweise verpflichtet das Gesetz zum Besuch

der öffentlichen Schulen, was viele überdies dadurch zu umgehen pflegen, daß sie

ihre Kinder in die von Geistlichen geleiteten Privatanstalten schicken, wo die Regel

mäßigkeit der Controle natürlich wegsallt. Die Zahl der sogenannten „Hnaltaboti"

bildet denn auch in Rom wol nächst Neapel, wo nach statistischem Ergebniß die

Ignoranz am größten, noch heute den Hauptproeentsatz aller Landestheile.

Auch an den höhern Bildungsanstalten, welche sich bis zum Iahre 1870 in

Rom nur aus die Universsitätssücher im engern Sinne beschränkten, hatte bis dahin

die Geistlichkeit ausschließlich sunetionirt. Die Mängel, welche dem jetzigen Uni

versitätswesen aus jener Zeit noch ankleben, zu beseitigeli, um an Stelle des

Schematismus, welcher durch Vorschristen, denen der niedern Lehranstalten analog,

die Selbständigkeit und Freiheit des Studiums beschrankte, die Einrichtungen

deutscher Hochschulen zu setzen, war seit einer Reihe von Iahren schon der Plan

des Ministeriums, der sich aber erst neuerdings zu realisiren scheint. Am besten

sind unzweiselhast heut in Italien die technischen Fächer vertreten. In Rom war

die Ausbildung der Techniker vordem ganz unbekannt, heute wendet man ihr die

größte Sorgsalt zu. Erst ein mehrjähriger Besuch der Universität berechtigt bei

spielsweise zum Eintritt in die Seuolo. degli Ingegneri, deren Prüsung zugleich als

Staatsexamen gilt. Mehr privaten Charakter hat eine Reihe wissenschastlicher

Institute ältern Ursprungs, insbesondere die Aeeademia de' lineei, die jedoch nur

den Namen jener altberühmten Anstalt trägt, welche einst Galilei zu ihren Mit

gliedern gezählt. Am wenigsten ist der moderne Zug der Zeit der Philosophie

zugewandt, im Gegensatz zum nordischen Nachbarstaat, dem es seit Kant und

Fichte an speeulativen Köpsen bekanntlich niemals gesehlt hat. Ebenso wenig

ließe sich sagen, daß Poesie und Kunst unter Piemonts Leitung eines besondern

Ausschwunges sich bisjetzt ersreut hätten. Mit dem Versall der Aeeademie degli

Areadi, welche einst die Schöngeister von ganz Italien vereint, heute dagegen nur

noch unter einseitiger Betheiligung der Geistlichkeit sortbesteht, ward den schönen

Künsten gewissermaßen ihr Centrum entzogen. Dasür neigt man sich jetzt nament

lich in Bezug auss Theater dem Norden zu. Doch muß, was das Drama

betrifft, sogleich hinzugesügt werden, daß ungeachtet des großen Bühnentalents,
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womit die Natur den Italiener allen andern Nationen gegenüber bevorzugt hat,

das Verständniß deutschen Wesens und deutscher Empsindungsweise noch keines

wegs derart Eingang sand, um nicht durch übertriebene Wiedergabe der Asseete

oder misverstandene Aussassung den Inhalt häusig zu entstellen, den Gedankengang

zu trüben. Dazu kommt, daß die Uebersetzungen an sich dem Original bisher

meistens nur unvollkommen entsprachen, und wenn auch unter den neuern Ueber

setzungen, namentlich der Goethe'schen Dramen, einige anerkennenswerthe Resultate

geliesert wurden, so ist doch weder Schiller's noch Goethe's Muse bisjetzt aus

Welschlands Fluren heimisch geworden.

Noch weniger kann mau sich mit der modernen Musikrichtung besreunden, wo

ein ähnliches Verhältniß besteht wie in der Poesie, nur daß hier die Hinneigung

zum Norden noch schlechtere Früchte getragen, sosern man sich hauptsächlich im

Liszt'schen Virtuosenthum gesällt, die seelische Empsindung aber viel zu sehr in

den Schatten stellt, ohne welche das Studium der classischen Musik des Nordens

dem Italiener stets ein Buch mit sieben Siegeln bleiben wird.*) Nur die

Kirchenmusik hat noch ganz den idealen Charakter srüherer Zeiten bewahrt. Man

dars mit Recht behaupten, daß nur der den vollen Eindruck von der Bedeutung

einer alten römischen Basilika empsängt, welcher an einem Festtage im St.-Peter

den hehren Melodien Palästrinas gelauscht, die wie Engelschöre vom Himmel her-

niederzutönen scheinen.

Die bildenden Künste endlich haben sich zwar eine größere Selbständigkeit

bewahrt, doch bleibt der Ersolg dessen, was bisjetzt seitens der Regierung geschehen,

um namentlich durch die jüngste internationale Ausstellung ein größeres Interesse

zu erwecken, noch abzuwarteu. Allerdings ward die Aeeademia di San-Lnea,

dieses allberühmte Institut, welches so viele der hervorragendsten Künstler Ita

liens herangebildet, durch die neue, vom Staat gegründete Kunstakademie bei

weitem nicht ersetzt. Doch wäre es unrecht, die Bemühungen der Regierung nach

dieser Seite hin zu verkennen, welche sort und sort durch neue Coneurse, Aus-

träge und Prämiirung den Kunstsinn zu beleben sucht.

Wenn es aus eine Charakteristik der modernen Verhältnisse ankommt, so können

schließlich auch die äußern Einrichtungen und Neuerungen aus städtischem Gebiet

nicht umgangen werden. Das durch die Aureliauischen Mauern umschlossene

städtische Areal umsaßt, das neugebaute Quartier abgerechnet, welches die ehe

malige Gräberstadt des Escmilin überdeckt, noch heute sast mehr als ein Drittel

unbebauten Landes, und während nach ossieiellem Ueberschlag bei voller Aus

nutzung wol an 500000 dort Unterkunst sänden, werden heutzutage kaum drei

Fünstel dieser Zahl beherbergt. Alt- und Neurom sind übrigens kaum zu trennen.

Ein zusammenhängendes Bild antiken Lebens bietet indessen nur der Palatinus

*) Es versteht sich, daß neben dieser, die große Mehrheit charakterisirenden Richtung

auch bessere, sogar ausgezeichnete Leistungen aus musikalischem Gebiet in Rom existireu,

welche nicht allein ernstes Studium, sondern auch wahres Perstäuduiß und seelische Em-

Psindung, namentlich bei Wiedergabe deutscher Comvositionen, auszeichnet.



7H6 Unsere Zeit.

mit seiner nächsten Umgebung. Keine Spur erinnert sreilich daran, daß hier

einst das Centrum des Verkehrs pulsirte, von der Zeit, wo aus jenem Hügel

Campagnahirten sich Hütten gebaut, bis zu der großen Epoche, wo die Cäsaren

seinen Gipsel mit stolzen Palästen gekrönt. Ein bizarres Gemisch von Villen,

Grotten und Caseaden theils mittelalterlichen, theils modernen Ursprungs über

deckt das Plateau inmitten epheunmrankter antiker Fundamente, deren verwitterte

Pseiler ost kaum die zur Unterstützung schwebender Geröllmassen nöthige Tragkrast

zu besitzen scheinen. Die jetzige Regierung hat das Verdienst, in dies noch «er

wenigen Deeennien von Unkraut überwucherte Chaos durch regelrechte Verwaltung

einige Ordnung gebracht zu haben, und wenn auch heute noch ein Drittel ihm

Schätze der Schos der Erde deckt, so wird andererseits der Zeitauswand des heutigen

Ausgrabungssystems um so weniger zu beklagen sein, als nur dadurch Sicherheit

gegen die Verluste in srühern Zeiten geboten wird, welche durch technische Unkcuntniß

so ost den Ruin der bedeutendsten Monumente veranlaßt. Wesentliche Verbesserungen

zeigt dagegen das römische Forum. Wer noch vor wenigen Iahren den Tarpejischen

Felsen hinabstieg, sah vor sich zwei völlig isolirte, vom Straßendamm durch

schnittene Theile. Unten in der Tiese aber erblickte man die verwitterten Quader

antiken Pslasters, dessen Sohle sür gewöhnlich nicht betreten werden durste. Nach

langem Debattiren hat nunmehr die städtische Verwaltung den Uebelstand beseitigt,

den Damm an die westliche Lisiere verlegt und so den natürlichen Zusammenhang

soweit wie möglich wiederhergestellt. Der Zwölsgötteraltar blieb sreilich des lie^

engten Raumes wegen auch jetzt noch isolirt. Das Ganze war überhaupt nur

der Ansang einer weiter gehenden Idee des jüngst zurückgetretenen Ministers Bae-

eelli, der als geborener Römer sich der Herstellung des alten Stadttheiles besonders

angenommen. Demzusolge sollte nicht nur das ganze Forum, bis zur Via Saera

am Fuße des Palatinus der Breite nach bloßgelegt, sondern auch über die bisjetzt

unersorschten unterirdischen Gewölbe und Grundmauern hinweg bis zum Flavischen

Amphitheater von Osten erweitert werden. Die Art, wie seit Iahrhunderten

gerade die edelsten Monumente des Alterthums, von elenden Baracken eingepsercht,

sich dem Gesammteindruck beinahe entzogen, während andere geradezu zu Räuber

höhlen und Cantinen sür schmuziges Gesindel degradirt worden waren, hatte schon

längst nicht nur den Unwillen der Archäologen, sondern des gesammten Publikums

erregt, denn auch der gemeine Mann in Rom legt Werth aus die Erinnerungen

seiner Vorsahren. Wer möchte, um nur eins zu nennen, des traurigen Anblicks

vom Pantheon gedenken, ohne Unwillen über die sogenannten Eselsohren, mit

welchen die Zopszeit, jedem bessern Geschmack zuwider, die Fae.ade entstellt hat.

Kaum würde er denselben Bau heute wiedererkennen, der, von diesen und andern

Zulhalen besreit, jetzt allseitig sreigelegt, den antiken Charakter aus den ersten Blick

zu erkennen gibt, die Stusen des Portals allein ausgenommen, die im Lause der

Zeit so ties in den Boden gesunken, daß der Bau, statt über die Umgebung erhöht

zu sein, im Gegentheil jetzt tieser liegt.

Dringender als die Restauration der todten Monumente stellte sich indeß die

Nothweudigkeit der Verbesserung hinsichtlich der Wohnstätlen der Lebenden, jener

mittelalterlichen Stadttheile namentlich, in deren engen, winkeligen Gassen Paläste
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mit Hütten der Armuth, Kirchen und Klöster mit Tabernen und Spelunken wechseln.

Aus öden Fensterhöhlen schauen noch heute, wie in Venedig, Lumpen, das Elend

ihrer Insassen verkündigend, und so würde es vermuthlich lauge noch bleiben,

hätte nicht die Notwendigkeit, mit dem Schmuck moderner europäischer Städte

auch die ewige Roma zu umgeben, eine Abhülse jener Uebelstände geradezu als

nationale Forderung geltend gemacht. Vor allem ist es der um das vatieanische

Centrum gruppirte Stadttheil von Trastevere, jene Colonie, wo man einst die im

Freiheitskampse unterlegenen Gebirgsvölker sich anzusiedeln genöthigt hatte, der

mit Ausnahme des Ghetto wol am meisten der Verbesserung bedars, zugleich aber

auch den Neuerungen der Regierung, soweit sie sich selbst nur aus die notwendigen

Vorschristen der Ordnung und Sauberkeit beziehen, den größten passiven Wider

stand entgegenzusetzen pslegt. Sanitäre Rücksichten machten überdies schon längst

eine Aenderung in diesem Stadttheil wünschenswerth, welcher durch sast alljährlich

wiederkehrende Ueberschwemmuna.en zum ständigen Herd der Malaria ward. Das

ganze Mittelalter hindurch hatte Rom unter den ungebändigten Wasserfluten zu

leiden, die sich durch Kloaken und Kanäle bis ins Innere der Stadt ergießen,

und noch im Iahre 1870 war das ganze Marsseld mit Hunderten von Gassen

und Gäßchen bis zum Fuße der sieben Hügel hin ein weiter See. Selbst die

Papstherrschast konnte solchen Vorgängen nicht gleichgültig zusehen, doch vergebens

sann man aus Hülse. Auch heute noch beschränkt sich alles, was in dieser Be

ziehung geschehen, eigentlich nur aus die Ummauerung der lehmigen Stromesuser,

die in ihrem verwahrlosten Naturzustande das an Ordnung gewöhnte Auge doch

allzu sehr beleidigten.

Hand in Hand hiermit ging sodann die Straßenregulirung. Nicht nur in

Italien, sondern im Süden überhaupt pslegt man bekanntlich der Kühlung wegen

die engen Straßen vorzuziehen. Aus gleichem Grunde hat mau sreie Plätze im

Innern srüher um so mehr vermieden, als sich der durch die Mauern abgegrenzte

städtische Raum dadurch unnöthig beschränken würde. Gesundheitsrücksichten scheint

man übrigens bei den ältesten Städten nicht sonderlich in Betracht gezogen zu

haben. Die Art, wie insbesondere Rom entstand, deutet wenigstens nicht daraus

hin. Ost machten Zusälligkeiten den Bau nach regelrechtem Plane unmöglich.

Nur einmal hat Rom den Anblick einer mehr modernen Stadt mit weiten Straßen,

lustigen Gebäuden und sreien Plätzen geboten, als nach dem neronianischen Brande

der Kaiser sie nach orientalischem Muster, Anliochia ähnlich, neu ausbauen ließ.

Allein dieser Glanz war nur von kurzer Dauer. Man konnte sich nicht in die

neue Bauweise sinden. Die innern Wirren thaten das übrige. Rom ist seither

aus dem Zustande mittelalterlicher Verwahrlosung nicht herausgekommen. Aller

dings kann nun auch der jüngst vom Ministerium genehmigte neue Stadtplan die

engen Gassen nicht breit, die krummen Vieoli nicht gerade machen, noch weniger

die alten Spelunken beseitigen, welche den Anblick der Ewigen Stadt entstellen,

denn dies käme so ziemlich einem vollständigen Neubau gleich. Doch schon das

Verdienst, in jenes regellose Gewirr eine Spur von System gebracht zu haben,

wo Fremde wie Einheimische sich bisher kaum zurechtzusinden vermochten, Bauten,

die ohnehin den Einsturz drohten, beseitigt, oder wo sie zu dicht aneinander
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gepsercht, etwas Lust gemacht zu haben, weiß die Bevölkerung hoch anzuschlagen.

Schon hat man übrigens begonnen, die von den Thermen Dioeletian's bis zur

Piazza di Venezia über den Esquilinus gesührte Via Nazionale, deren elegantes

Aeußere nur durch die Abweichung von ihrer ursprünglich projeetirten Richtung

entstellt ist, bis zum Ponte di Sant' Angelo zu verlängern, um in kürzester Linie

den Vatiean mit dem neuen Stadttheil zu verbinden. Zu bedauern ist allein, daß bei

diesen Neuanlagen zu wenig Bedacht aus öffentliche Promenaden genommen wird,

da insolge des die Stadt umgebenden, durch Privatbesitz oeeupirten Terrains die

Einwohner Roms, um srische Lust zu schöpsen, genöthigt sind, von den Thoren

der Stadt aus erst mehrere Miglien aus den beiderseits durch hohe Mauern ab^

gesperrten Verkehrsstraßen zurückzulegen, um so endlich in die sreie Campagna zu

gelangen. Und dieser Nachtheil wird sich in Zukunst sogar noch sühlbarer machen,

sosern als verschiedene der Villen, welche durch die Liberalität ihrer Besitzer

wenigstens an einigen Tagen in der Woche bisher den Zutritt gestatteten und

durch den Genuß ihrer herrlichen Anlagen nicht weniger als durch die reichen

Kunstschätze nicht wenig zur Erhöhung des Zaubers der Ewigen Stadt beigetragen,

durch Ankauf seitens des Munieipiums bekanntlich sür Neubauten in Aussicht ge

nommen worden sind. Nur mit Schmerzen wird das Auge diesen blühenden

Schmuck, der gleichsam die heitere Seite zu dem ernsten Bilde der Stadt selbst

darbietet, und damit einen großen Theil der Poesie dahinschwinden sehen, die den

Ausenthalt in ihren Mauern bisher so reizend gemacht.

Dem modernen Leben und Treiben gegenüber bildet die Abgeschlossenheit der

Geistlichkeit einen seltsamen Contrast. Im Angesicht des Quirinals erheben sich

am westlichen Tiberuser die Mauern des vatieanischen Palastes, in dessen Inneres

sich nach Verlust der weltlichen Herrschast der Papst zurückgezogen. Von den

Zinnen des Castel Saut' Angelo, dem einstigen Bollwerk ihrer Macht, weht heule

die Trieolore Italiens, und italienische Posten halten an der Schwelle des Ge

sangenen Wacht, dessen Kerker dem Königspalast an Glanz nicht nachsteht. Als

Dulder der Christenheit, wußte der Papst zugleich mit großer Umsicht und Ge

wandtheit seine Werkzeuge zu wählen, denn überall, wo es etwas zu leisten gibt,

sinden wir das deutsche Element vertreten. Als im verflossenen Deeemnum der

hochbetagte Pio Nono seinem Ende nahte, hatte sich bekanntlich im Publikum die

Meinung verbreitet, daß mit ihm das Papstthum erlöschen und eine sernere Wahl

nicht stattsinden werde, welche Ansicht zu bestätigen der piemontesische Staat

vielleicht nicht zum geringsten Theile interessirt war. Freilich begann auch der

neue Papst genau wie seine Vorgänger damit, alles zu vernichten, was seine Vor

gänger ins Leben gerusen. Vieles war motivirt. Die Oekonomie des Haushalts,

die Reduetion der Beamtenzahl und die Beseitigung sonstiger unnützer Kostgänger

war jedensalls so zeitgemäß wie der Verkaus der vor Livorno ankernden Flotte

und die Entlassung der Armee bis aus die Schweizergarde. Was der Papst noch

jetzt an liegendem Grunde außerhalb Roms besitzt, beschränkt sich aus ein Landgut,

Castelgandolso, unweit Albano, dessen Genuß ihm das Geschick überdies zu

misgönnen scheint, denn es ist der königlichen Villa benachbart. Dennoch dürste
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es sich, aller von Zeit zu Zeit eursirenden Gerüchte ungeachtet, schon aus politischen

Gründen kaum bestätigen, daß der Heilige Vater sich jemals entschließen werde,

dem sreiwilligen Gesängniß zu entsagen, um der Heimat den Rücken zu kehren.

Uebrigens dringt heutzutage wenig über die Schwelle des Vatiean. Selbst Amts

handlungen mehr oder weniger öffentlichen Charakters, wie die Segensspendung

von den Loggien des Vatieans herab, haben heute gänzlich ausgehört, und die

Volksseste, welche srüher die Gegenwart des Heiligen Vaters zu verherrlichen

pflegte, der sogar nicht v«rschmäht haben soll, an den Carnevalscherzen persönlich

theilzunehmen, haben heute ihre einstige Bedeutung verloren. Der Zurückgezogen-

heit des Papstes selber entspricht natürlich auch die der ihm an Range Zunächst

stehenden. Gleichwol wird, wem dazu Gelegenheit war, sich überzeugen, daß in

ihren Kreisen die von Winckelmann so hochgeschätzte Gediegenheit bei zwanglosen

Umgangssormen nicht sremd geworden. Der Cardinal insbesondere, wenn er nicht

den Ehrgeiz hat, auch nach der päpstlichen Tiara zu streben, kann von der Höhe

seiner Stellung sreier und rückhaltsloser seine Ansicht äußern. Doch schon unter

den im Range solgenden Monsignori sindet sich das Vorurtheil um einen Grad

gesteigert. Der größte Eiser charakterissirt natürlich diejenigen, welche als Con-

vertiten Carriere gemacht. Die Bemühungen solcher Propagandisten erzielen denn

auch, namentlich unter den blondgelockten Töchtern Albions, alljährlich ein nam

hastes Contingent von Neubekehrten. Uebrigens ist die Gegenpartei um kein

Haar breit besser. Hat doch unlängst erst der Uebertritt des seitherigen Kanonikus

von St. -Peter zur anglikanischen Kirche in weiten Kreisen Furore gemacht,

wobei das Merkwürdigste war, daß der Neubekehrte auch serner in Rom verweilen

durste, um als Verkündiger der neuen Lehre das Papstthum in der Wurzel an

zugreisen.*) Es liegt dem leider eine tiese Wahrheit zu Grunde, und nicht umsonst

sagt das Sprichwort: „Oni liomu nun veäe ßuar6n, !a keäe." Würde doch selbst

Luther kaum gewagt haben, sich von der Kirche loszusagen, hätte ihn nicht die

Anschaunng belehrt, daß bei der allgemeinen Sittenverderbniß selbst in den Kreisen

ihrer höchsten Würdenträgen radieale Abhülse nur durch vollständigen Bruch mit

dem Bestehenden zu erreichen sei. In der That macht es einen eigenthümlicheu

Eindruck, Rom auch nach dieser Seite hin heute gauz verändert zu sehen. Wer

hätte noch vor wenigen Deeennien zu träumen gewagt, daß hier im Centrum und

Hort der Christenheit — mit Ausnahme von ein paar tausend Iuden, welche

übrigens durch Mauern von der übrigen Stadt abgesperrt in strengster Abge

schlossenheit lebten — einst alle möglichen ketzerischen Sekten, die man vordem

mit Feuer und Schwert zu vernichten gesucht, ungestört ihr Wesen treiben, daß

Spiritismus und roher Aberglaube neben Freidenkern und Herrnhnterthum ihre

Stätte überwuchern und angesichts des St.-Peter Kirchen und Bethäuser errichtet

würden, wo jeder Unberusene von der Kanzel herab über die Satzungen der Kirche

seine kritische Geisel zu schwingen sich erlauben dars.

Dennoch ist der Einsluß der römischen Geistlichkeit aus alle Schichten der

Bevölkerung anch heule uoch unverkennbar, und noch umstrahlt sie jener Nimbus,

*) Derselbe ist neuerdii>gs als Gründer einer „italienisch-kalhulischen" 2ek!e ausgetreten.
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der auch den geringsten ihrer Diener als Wesen höherer Gattung anzusehen lehrt.

Hat auch mit der Entziehung des öffentlichen Unterrichts die Regierung scheinbar

das Hest ihren Händen entwunden, so lieserten eine Reihe von Privatanstalten

insolge des unentgeltlich ertheilten Unterrichts genügenden Zuspruch und Ersah.

Am wenigsten berührt von den Neuerungen sind, soweit sie nicht der Staat ihrer

srühern Bestimmung entsremdete, die Klöster. Bekanntlich blieben, wie auch im

Norden, nur die bestehen, welche sich über irgendeine gemeinnützige Thätigkeit ans

weisen konnten. Die dazu nicht im Stande waren, behielten vom srühern Besitz

nur gerade das zur Existenz Notwendige. Das übrige anneetirte der Staat, der

nun in einsamer Klosterzelle mit Bureaus und Archiven seinen Einzug hielt.

Vielc einst berühmte Orden haben so mit ihrem Eigenthum zugleich die srühen

Bedeutung eingebüßt. Von der ost riesenhasten Ausdehnung römischer Klöster

vermag man sich im Mslande kaum eine Vorstellung zu machen. Allen voran

steht das Collegio romano, das ehemalige Iesuiteneolleg, dessen Areal ein ganzes

städtisches Quadrat umsaßt. Dieser eine Bau beherbergt außer der Kirche San-

Ignazio, berühmt durch Giulio Romano's Deckengemälde, ein ganzes Ministerium

mit Bureans nnd Archiven, dazu die Landesbibliothek Vittorio Emannele, die

bedeutendste und größte nächst der vatieanischeu, das städtische Gymnasium, eine

Sternwarte, das berühmte Kircher'sche Museum, verschiedene wissenschastliche Vereine,

endlich die Bibliothek des Dominieanerordens, des einzigen von allen darin ver

bliebenen srühern Insassen. Eine wesentliche Bedingnng übrigens, welche die Re

gierung an den Fortbestand des Ordens geknüpst, war die, daß die Schätze der

Wissenschast und Kunst, die bisher sast nnbekaunt in den Klöstern vermoderten,

der Oessentlichkeit nicht serner vorenthalten werden dursten. Diese Bestimmung

konnte sich leider nicht auch aus die vatieanische Bibliothek erstrecken, deren Be

nutzung als Privateigenthum des Papstes ebenso wie die der Galerien und Museen

lediglich vom persönlichen Permesso abhängt, der gewöhnlich nur bedingungsweise

und unter gewissen Beschränkungen ersolgt. Schon die versügbare Arbeitszeit, die

mit Abzug der Vaeanz- und Festtage bei nur vier Stunden täglich im ganzen

Iahre kaum hundert Tage ausmacht, stellt der Ausnutzung des wissenschastlichen

Materials bis heute große Schwierigkeiten entgegen, welche durch die vor kurzem

noch so mangelhasten Kataloge natürlich noch gesteigert wird. Pater Theiner, der

erste, der durch liberales Austreten in dieser Hinsicht sich verdient gemacht, hat,

wie bekannt, durch Iesuitenhaß das Leben eingebüßt. Gleich Galilei versolgte

ihn noch im Tode die Unversöhnlichkeit der Gegner, welche nachmals sogar die

Schwelle vermauern ließ, durch welche er die Räume der Bibliothek zu betreten

pslegte. Auch heute noch sind die Iesuiten in Rom übermächtig. Nicht nur, daß

sie so ziemlich alle Beichtstühle der Stadt besetzt halten; ihr Einsluß erstreckt sich

sogar bis in die innersten Gemächer des Vatieans, und es ist kaum zu hossen,

daß man sreiern Anschaunngen dort eher Gehör geben werde, bis man auch die

letzten dieser Hemmschuhe geistiger Entwickelung zu beseitigen sich entschlossen,

Gleichwol haben die Iesuiten Roms auch in der Wissenschast selbst neuerdings

noch einzelne tüchtige Vertreter auszuweisen. Der Name des Pater Seechi war

beispielsweise vor wenigen Iahren noch jedem Kinde bekannt, er hatte sich als Asiro
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nom beim Erscheinen des großen Kometen im Iahre 1859 durch eine Proelamation

populär gemacht, worin er die über den vermeintlichen Weltuntergang bestürzte

Menge durch Nachweis der Gesahrlosigkeit des besürchteten Zusammenstoßes beruhigt.

Solche Einzelsälle ausgenommen, kann man jedoch von wissenschastlichen Leistungen

des Ordens, ebenso wie der noch vorhandenen Klöster nicht reden. Was letztern

insbesondere in den Angen der Regierung Existenzrecht verlieh, sind Zwecke unter

geordneten Ranges. Ohne sie würde das Nemonto mori der Trappisten vor ihren

Ohren ebenso nutzlos verhallt sein wie die Kapuzinerpredigten in den Mauern

des Colostrums. Unter Trümmern einstiger Herrlichkeit vegetiren die meisten dieser

Neberreste mittelalterlicher Tradition heutzutage in Ceremonien und Gebeten dahin.

Viele sind dazn noch aus die Mildthätigkeit des Publikums angewiesen: Ver

hältnisse, wie sie bisher in Italien allein nur möglich waren.

Kirchen und Klöster bilden schon im Aeußern einen bedeutsamen Gegensatz zum

modernen Rom. Wie Grabmonumente erscheinen jene, vom Riesenbau des St.-

Peter mit seinem labyrinthisch verzweigten Grundriß bis zu den einsachen Basi

liken herab. Lateinische Inschristen erzählen von Verstorbenen, deren Namen sich

niemand erinnert, nnd selten wol würde die Todtenstille ihrer Räume ein Laut

unterbrechen, wenn nicht die Pracht des Innern mehr als religiöses Bedürsniß

die Schaulust der Menge stets wieder zu sich lockte. Laden doch schon die kühlen

lustigen Räume, deren massive Mauern selbst im hohen Sommer des Phölms

glühender Pseil nicht zu durchdringen vermag, den Ermüdeten zu behaglicher Ruhe

ein, wo das Kunstinteresse allein nicht genügen sollte. Uebrigens hat seit dem

Rücktritt der weltlichen Herrschast des Papstthums das kirchliche Gepränge kaum

abgenommen, und wer jemals eine Cardinals- oder Bischossweihe beiwohnt, kann

sich überzeugen, daß der Peterspsennig heute noch gerade so reichlich stießt wie

in srühern Zeiten.

Selbst im gewöhnlichen Leben unterscheiden sich die Geistlichen Roms bekannt

lich durch besondere Tracht, nnd jeder Grad hat seine Abzeichen. Selbst die Iugend,

die kaum lausen gelernt, kennzeichnen viele Institute ost durch das wahrhast

lächerliche Costüm der modernen Salontracht, während der lange Talar, wekcher

die magern Gestalten der Zöglinge geistlicher Seminarien umhüllt, nur zu deutlich

den Mangel vorenthaltener Iugendsreiheit bekundet.

Was kirchliches Gepränge anbetrifft, so leistet übrigens Neapel darin bei wei

tem mehr als Rom. Dort, wo die Natur durch ihre üppige Entsaltung auch die

Schaulust der Menge in weit höherm Grade erweckt, als beim Römer seine ein

samen Campagnahügel, sind die Kirchenseste ziemlich in die Kategorie von Volks

sesten gesunken. Unter zahllosem Zulaus bluten noch heute die Wunden des hei

ligen Ianuarius, und kaum ein Sonntag vergeht, wo nicht in irgendeiner

Kirche ein Heiliger sein Auserstehungssest, ein zu Tode gepeinigter Märtyrer

seinen Krönungstag, eine sromme Dulderin ihre Himmelsahrt seiert. Im sestlichen

Schmuck der Flaggen prangt dann das ganze Stadtquartier, während die vom

sreien Gerüst herab an die Menge gerichteten Worte des Geistlichen unter Schießen,

Trommeln und Schreien uugehört in die Lust verhallen. Aber auch in Rom,

obwol solche Extreme nicht an der Tagesordnung, ist von seierlicher Stimmung
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wenigstens bei kirchlichen Festen keine Rede. Die wenig respeetvolle Art, wie sich

die Mehrzahl des Publikums bei solchen Gelegenheiten, namentlich im St.-Peter,

benimmt, welches theils in Gruppen stehend sich unterhält, oder unter lebhaften

Gestikulationen eonversirend aus- und abschreitet, ohne sich um die kirchlichen Vor

gänge auch nur im mindesten zu kümmern, erinnert eher an einen Iahrmarkt

als an ein Fest der Christenheit.

Etwas Charakteristisches, das überall da, wo die Priesterkaste lange Zeit die

Nationen beherrscht, sich sühlbar macht, zeigt sich insbesondere in der Einrichtung

der Grabmonumente. Während Aegypter und Etrusker dieselben bekanntlich groß

artig, prachtvoll, sast wie Wohnstätten der Lebenden herzurichten pflegten, zog der

sreisinnige Geist der Hellenen es im Gegentheil vor, das Gedächtniß der Ver

storbenen durch Statuen zu ehren, die man ihren ausgezeichneten Bürgern schon

bei Lebzeiten aus össentlichen Plätzen errichtete. Die Römer wiederum, als Nach

barn der Etrusker, nahmen auch nach dieser Seite deren Sitten und Gebräuche

an, die im wesentlichen auch nach Einsührung des Christenthums bis heute bei

behalten wurden. So erklärt sich die ungewöhnliche Pracht des Oampo ««nw

von San-Lorenzo. Es möge gestattet sein, die im Auslande so wenig bekannte,

und dennoch sür die Anschaunngsweise des heutigen Geschlechts so charakteristische

Stätte etwas näher zu betrachten. Schon ihrer mehrere Miglien im Umkreis

sassenden Ausdehnung wegen möchte man sie sast als eine Todtenstadt bezeichnen.

Doch nur die Hügelgruppe im Westen gilt als das vornehme Quartier: die Nie

derung nach Fraseati hin gehört der ärmern Klasse. Wenn heutzutage von berühmten

Begräbnisstätten Italiens die Rede ist, so denkt man in erster Linie wol an den

^am^o zuiito von Bologna. In lachender Umgebung des durch üppig grünenden

Thalgrund sich windenden Reno, die Gebirgskette im Hintergrunde, welche die

smaragdenen Fluten durchbrechen, sieht man sich dort mitten im Leben gleichsam

an die Schwelle des Todes versetzt. Wie ganz anders dagegen ist der Eindruck,

wenn das Auge von den Höhen von San-Lorenzo über die Grabhügel hinweg

in die einsamen Fluren der Campagna schweist! Neben Denkmälern des Alter-

thums ruhen sriedlich jüngere Geschlechter, und angesichts der Seipionengräber

beschatten dunkle Cypressen diejenigen unserer Freunde. Aussallend eontrastirt

die Sparsamkeit, welche im gewöhnlichen Leben die römische Aristokratie zur Schau

stellt, mit dem Luxus ihrer Todtenbestattung, welchen viele im Leben vielleicht

niemals gekannt. Wie in Pisa und Bologna ist das ganze Territorium durch

ein Netz von Stollen und Gängen labyrinthisch durchzogen. Eine weite Halle,

durch deren Rückwand man mittels vergitterter Thüren in die dahinter bessindlichen,

vom matten Scheine der ewigen Lampe übergossenen Todtenkammern und Bilder

der Verstorbenen blickt, umschließt die ganze Gruppe. Doch sie gehört noch nicht

den Vornehmsten au, die, wie im Leben, so auch im Tode ihre eigenen Paläste

bewohnen. Voran steht hier das Grabmal Pio Nono's, welcher ausdrücklicher

Versügung gemäß nicht wie die Vorgänger im St. -Peter, sondern hier außer-

halb inmitten der Gemeinde zu ruhen wünschte. Um diesen stattlichen, basiliken^

artigen, aus einer Anzahl von Stuseu sich erhebenden Bau gruppirt sich dann

ein phantastisches Gemisch von Denkmälern der heterogensten Formen. Unter
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die Pyramidensorm Aegyptens und den Kuppelbau des byzantinischen Stils mischen

sich Pavillons, Renaissaneethürmchen und Roeoeogiebel; gothischer Spitzbogen

stil mit durchbrochener Arbeit überragt die Parabole maurischer Moscheen; selbst

die Moles Hadriana sindet sich hier vertreten, aber an einheitlich durchgesührten

Stil ist natürlich nicht zu denken. Schon die stereotype Kreuzessorm, welche mit

antiken Motiven sich mischt, verhindert jede ohnedies vielleicht denkbare Einheit,

Allem aber vom Größten bis zum Einsachsten ist eine gewisse ideale Färbung eigen,

die namentlich in der Darstellung der Todesideeu sich bekundet und ost lebhast

an die Antike erinnert. Die einsache Naivetät, mit der der Scheidende die Hand

zum Abschied reicht, der Genius mit umgestürzter Fackel, die Parze, die den

Lebenssaden durchschneidet, den Schmetterling, der vom Blumenkelch sich aus

schwingt, das Kind, in den Armen Aurora's entsührt: solche Anklänge an die

große Vorzeit vermochte die Auserstehungsidee des Christenthums, die Marter des

Erlösers, die gothische Kreuzsorm bis heute nicht zu verdrängen.

Wie überall, wo sich im Lause der Zeit sremdartige Elemente den eingeborenen

zugesellt, hat sich auch in Rom der Grundzug des Volkscharakters heute mehr und

mehr verwischt. Politisch berechnend wie im Alterthum ist zwar auch der heutige

Römer, wie der Italiener überhaupt. Der verschlagene Odysseus steht ihm höher

als die rohe Krast Achill's; der Soldat, welcher aus sicherm Versteck ihrer zwanzig

Feinde erschossen, erhielt als ehrende Anerkennung und Erinnerung seiner Helden-

that die Tapserkeitsmedaille, und deutsche Ehrlichkeit rangirt mit Bornirtheit so

ziemlich aus gleicher Stuse. Darum gelten auch die biedern Gebirgsbewohner

der Sabina, welche theilweise in den Vorstädten Roms angesiedelt, selbst heute

nicht sür voll, und die berühmten Schönheiten, unter denen einst Rasael sich seine

Modelle gesucht, sind keine Römerinnen. Charakteristisch war von jeher bekannt

lich jene Art von Reserve, welche der Römer nicht nur den Ausländern, sondern

selbst seinen italienischen Landsleuten gegenüber zu wahren pslegt, die er im Hin

blick aus seine eigene große Vergangenheit noch jetzt als halbe Barbaren betrachtet.

Diesem echt römischen Typus gegenüber gibt es aber heute wiederum eine mehr

modern gesinnte Klasse, welche die Gegenwart womöglich noch über die Blüte

zeit der Antike erheben will und durch ihren Glanz das goldeue Augusteische

Zeitalter überstrahlt zu sehen wähnt. „IV Itaüa e lu «uu lutuiA ß^n^e^H"

lautete jüngst der Titel einer durch Plakatanschlag an den Straßenecken ange

kündigten und mit Applaus vom Publikum begrüßten Flugschrist. Die Tages

politik bildet in der That das nie versiegende Gesprächsthema in öffentlichen wie

Familienkreisen. Als Bürger eines großen Staates, dem voraussichtlich eine noch

größere Zukunst beschieden, sühlt man sich moralisch verpslichtet, den Geschicken

Europas zu solgen. Man politisirt in Cases wie in Privateirkeln ; selbst Schüler

und Studenten sind von einer wahren Manie ergriffen, anstatt sich ihren Studien

hinzugeben, Italiens Zukunst zu berathen. Dem Fremden gegenüber zieht man

auch in Rom gewöhnlich Französisch als Umgangssprache vor , welches sreilich ost

in einer Weise malträtirt wird, die die Wohllaute der Muttersprache doppelt

vermissen läßt. Mit dem Deutschen, dessen Studium neuerdings ebensalls Mode
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geworden, ist dagegen die Sache der schwierigen Aussprache der vielen Consonanten

wegen sreilich heute noch schwach bestellt.

Einen großen Einsluß aus die öffentliche Meinung übt demzusolge die von

Tage zu Tage an Umsang wachsende Presse aus. Tagtäglich sast erscheinen neue

Blätter. Noch zu Ansang des vorigen Deeenniums war diese Erscheinung, welche der

piemontesischen Oeeupation aus dem Fuße gesolgt, in Rom sast unbekannt. In

idyllischer Abgeschlossenheit kummerte sich das Papstthum wenig um die Händel dn

Welt, und außer ein paar Kirchenblättern war von Zeitungen im modernen Sinne

keine Rede. Selbst im antiken Rom, trotzdem mit der Capitale der Alten Welt

das jetzige sich nicht messen kann, dürste solch polizeiwidriger Lärm, wie hier um

die geringsügigste Kleinigkeit erhoben wird, wol unbekannt gewesen sein. Kaum

möchte aber auch andererseits die Iagd nach Neuigkeiten in allen Klassen der Ge

sellschast, vom höchsten Staatsdiener bis zum Campagnolen herab, wie hier an

der Tagesordnung, der Schacher mit den „neuesten Nachrichten" größer, aber auch

nirgends die Tagesliteratur inhaltleerer, einseitiger und dürstiger sein als in

Italien. Vom halbossieiellen „?opolo" bis zum ,Me««2ßero", der seinen Leser

kreis immer durch täglich treueste Berichterstattung aller im Königreich innerhalb

24 Stunden passirten Mord- und Schandthaten unterhält, ist man weder um

Stoffe noch um Abnehmer verlegen.

Obwol nichts weniger als Geschästsmann im kausmännischen Sinne, wozu

ihm schon von alters her die natürliche Anlage versagt ist, zeigt sich bei dem

modernen Römer gegen srüher eine unverkennbare Hinneigung zum Materiellen,

die sich vorzugsweise in der wenig reellen Art des Gelderwerbs bekundet, wo

solcher mühelos in Aussicht steht. Wirklicher Handel blüht darum in Rom ebenso

wenig wie die, sich wesentlich nur aus die bekannten römischen Mosaiken erstreckende

Industrie. In der ganzen Umgegend Roms sindet sich beispielsweise nur eine

einzige Fabrik, und auch diese macht, wie man hört, keine glänzenden Geschäste.

Der schon beim Beamtenthum erwähnte mehr oder weniger durch sämmtliche Volks

schichten gehende, durch das Papstthum nur zu sehr gesörderte Zug der Schlaff

heit und Indolenz äußert sich übrigens nicht nur durch Arbeitsscheu an sich, son

dern durch einen, namentlich dem Römer ties eingefleischten Hang zum Hazard-

spiel, sodaß, ungeachtet die Banken bis aus eine in Italien ausgehoben worden,

die Regierung sich doch zu der Coneession genöthigt sah, durch eine unter amt

licher Controle stehende, allwöchentlich zur Verlosung kommende Lotterie onch

dem Aermern die Möglichkeit zu bieten, aus diesem Wege sein Glück zu machen.

Dennoch haben sich die Bedürsnisse und Interessen der modernen Generation im

Vergleich zu den altrömischen Sitten heute wesentlich geändert, und was mm

damals selbst dem Aermsten sür so unentbehrlich hielt, daß der Staat unentgelt

lich dasür sorgte, dessen hat man sich heute gänzlich entwöhnt. Bedenkt man bei-

spielsweise, was sür enorme Ausgaben allein der römische Staat gemacht, nn>

auch den Unbemittelten die Wohlthat des täglichen Bades zutheil werden zu lassen,

so kann man kaum begreisen, wie selbst das einsache Waschen heute sür überslüssig,

ja gesundheitsschädlich gilt. Ein gemeinsamer Zug aller romanischen Völker, dn
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sich aber im Römer vorerst am prägnantesten kundgibt, ist die Lust an geselligem

Sport und Festlichkeiten. Von den einstigen Gladiatorenkämpsen hat sich aller

dings der Sinn jetzt den sriedlichern Künsten zugewandt. Vielleicht an keinem

Orte der Welt, mit alleiniger Ausnahme Neapels, wird die Zahl der Festtage

übertrossen. Abgesehen von den zahlreichen Kirchensesten , von denen, was nur

halbwegs geseiert werden kann, nicht übergangen wird, den regelmäßig Winter

und Sommer stattsindenden Coneerten und Paraden wechseln Wettrennen mit

Illuminationen, Regatta und Girondola, Volksversammlungen und Demonstrationen,

und sollten wirklich einmal Tage vergehen, wo nichts Außergewöhnliches vorgesallen,

so improoisirt das Volk sich selbst etwas, wäre es auch nur eine Tombola aus

Piazza Navona, dem gewöhnlichen Berathungsplatz der Menge. Die Krone aller

Feste bildet natürlich der Carneval, der sreilich seit der Zeit, wo Goethe ihn be

schrieben, gar vieles von dem eingebüßt hat, was ihm einst Reiz verlieh. Nur

mismuthig hat sich das Volk insbesondere in die Abschaffung des Pserderennens,

dieses charakteristischen Privilegs der Stadt, gesügt, welches anstatt des srüher ge

bräuchlichen Iudenrennens seit Ansang des 18. Iahrhunderts humanere An

schauungen eingesührt. Wiederholte Unglückssälle, welche der volksthümliche

Sport besonders in den letzten Iahren im Gesolge gehabt, machten seine Bei

behaltung sür die Zukunst längst bedenklich. Vornehm und gering pslegte sich in

srühern Zeiten gleichmäßig an derartigen Volkssesten zu betheiligen; aber die Neu

zeit hat auch in dieser Beziehung Aenderungen zur Folge gehabt, und die gute

Gesellschast zeigt sich heute nur als Zuschauer von sestlich geschmückten Balkonen

des Corso herab. Das Volk aber ergeht sich dabei um so ungenirter, und als

Ersatz sür das ihm entzogene Rennen werden Exeesse anderer Art verübt, die sast

noch weniger gestattet sein sollten.

Wenn so vieles von der srühern Ursprünglichkeit der Feste verloren ging,

so ist dasür doch anderes geblieben, was einen gesunden volksthümlichen Humor

durchblicken läßt. Vom ersten Carnevalstage bis zu dem Augenblick, wo der ster

bende Prinz Carneval unter Trauergeleit der Menge zu Grabe getragen wird,

sehlt es nicht an Schwänken und Scherzen, die jeder, der während des verflossenen

Jahres etwas aus der Seele gehabt, bis zu dieser Gelegenheit auszusparen pslegt.

In Maskeraden und phantastischen Figuren müssen selbstverständlich politische Per

sönlichkeiten, die sich im guten oder bösen Sinne hervorgethan, als Zielscheibe des

Volkswitzes herhalten. Den Ehrgeiz auch in anderer Richtung anzuspornen, be

steht noch bis aus den heutigen Tag die alte Sitte, die schönste der Masken zu

prämiiren.

Vom Staate könnte man übrigens ebenso wenig wie srüher von der Geistlich

keit sagen, daß er sich bemühe, diesem nationalen Hange Zügel anzulegen. Im

Gegentheil kann man behaupten, daß alles, was nur irgend dazu dienen kann,

den Glanz der jetzigen Dynastie zu erhöhen, seitens der Regierung ausgeboten

wird, um den Patriotismus und dadurch das Gesühl der Zusammengehörigkeit in

den verschiedenen, noch keineswegs amalgamirten Völkern Italiens zu wecken und

zu sördern. Die Coneurrenz, welche in der vor einigen Iahren veranstalteten

„nationalen Pilgersahrt" das Königshaus dem Papstthum zu machen versucht hat,

48*
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konnte allerdings, sosern sie nur einzelne Volksklassen und unter diesen wiederum

nur einzelne Individuen betras, als nationale Kundgebung im wahren Sinne des

Wortes nicht betrachtet werden, und es dürste sich überhaupt sragen, ob nicht ein

großer, wenn nicht der größte Theil der damaligen Besucher Roms mehr durch

die Gelegenheit, die Ewige Stadt mit ihren Herrlichkeiten unentgeltlich zu sehen,

bestochen worden, die der Patriotismus allein vielleicht nie dorthin gesührt hätte.

Gleichwol läßt sich der große Einsluß, der, wenn auch unbewußt, durch solche

Reizmittel aus die stets zu Schaugepränge und Festlichkeiten ausgelegte Menge

ausgeübt wird, nicht leugnen. Verdenken kann man übrigens dem Römer oder

Italiener überhaupt, dessen Leben weit mehr in der Oeffentlichkeit sich abspielt,

als das im allgemeinen aus den Kreis der Familie beschränkte nordische Dasein,

das Bedürsniß geselliger Anregung um so weniger, als von häuslichem Comsort

im allgemeinen keine Rede ist. Selbst in den Wohnungen der bessern Klassen

wird man selten nur das Nöthigste an Hausrath sinden. Schon das Aeußere der

meisten Wohnungen ist sehr wenig verlockend. Den, mit Ausnahme der Palazzi,

meist dunkeln, seuchten Eingängen entsprechen kahle Wände, mit Tuff gepslasterte

Zimmer und altsränkisch aussehende Möbel im Innern. Mosaikböden und mit

Stueeo bekleidete Wände sind schon ein Luxus der Vornehmen. Mehr genügt

zwar auch im Innern das neue Stadtquartier den Forderungen europäischer Ciuili-

sation, doch wirkliche Bequemlichkeit ist auch hier bei weitem nicht geboten. Die

mangelhasten oder sehlenden Vorrichtungen zum Heizen machten bei massiver Bauart

und dem Wenigen, was an brennbarem Material vorhanden, trotz unbegreislichen

Leichtsinns, womit man selbst aus offener Straße mit dem Feuer umzugehen pslegt,

große Brände in Rom allerdings sast unmöglich, aber ebenso auch den Ausenthalt

in ungeheizten Zimmern, ohne Frostbeulen zu wagen.

Eine besondere Kategorie, die bei Charakterisirung der heutigen Bevölkerung

Roms nicht süglich umgangen werden dars, bildet schließlich das zahlreiche Fremden-

eontingent. Zieht man nur die wirklich dort Ansässigen in Betracht, so sind nächst

den Engländern die Deutschen wol in der Ueberzahl. Das deutsche Element ist

in der That so stark vertreten, daß sich jüngst eine Gemeinde gebildet hat, welche

Kirche und Schule besitzt, wo allerdings nur die ersten Grundlagen den Zöglingen

beigebracht werden, zu deren weiterer Ausbildung man stets aus die deutsche

Heimat angewiesen bleibt. Die Künstler rangiren unter den Fremden natürlich

in erster Linie. Sie bilden eine Körperschast sür sich mit Akademien unter Leitung

der betreffenden Regierungen, die in ihren Räumen alljährlich nationale Aus

stellungen veranstalten. Nur die deutsche Künstlerschast ward in dieser Hinsicht

bisher stiesmütterlich bedacht: sie ist die einzige, die in Rom kein sestes Asyl besitzt,

nachdem der vor einigen Iahren von der preußischen Regierung projeetirte Aw

kaus des bekannten Palazzo Zueeari durch die Umstände sich zerschlagen hat.

Der Raum gestattet leider eine eingehendere Charakteristik der Verhältnisse

selbst, soweit sie nur die deutsche Gesellschast betreffen, ebenso wenig, wie es mög

lich ist, jene Elemente zu kennzeichnen, die, den Zugvögeln gleich, alljährlich im

Herbst Italien überfluten, um mit anbrechendem Frühjahr so spurlos zn ner
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schwinden, wie sie ausgetaucht. Zuviel ist darüber bereits gesagt und geschrieben

worden, um diesen an sich wenig Interesse bietenden Gegenstand nicht hier über

gehen zu dürsen.

Neben untergeordneten sehlt es aber dann andererseits nicht an bedeutendern,

an interessanten Persönlichkeiten, die der Masse der Fremden gegenüber allerdings

in der Minderzahl sind. Künstler und Gelehrte aller Nationen sinden sich in

der Metropole der Alten Welt alljährlich zusammen, und wenn auch das einge

borene römische Element in den Kreisen der Wissenschast bisjetzt vielleicht von

allen am wenigsten vertreten war, so läßt sich andererseits nicht verkennen, daß

einige tüchtige Kräste römischen Ursprungs sich neuerdings um so vortheilhaster

geltend gemacht. So bietet denn auch nach dieser Seite hin Rom einen nie ver

siegenden Quell geistiger Anregung, den wir in jeder andern Stadt Italiens

vergebens suchen würden.

Und doch, was will alles moderne Leben sagen gegenüber der sesselnden Ge

walt monumentaler Größe, die zu allen Zeiten das Centrum der Antike gekenn

zeichnet hat! Mag auch in Campaniens Fluren die Natur sich üppiger entsalten

oder das Gletschereis der Alpenkette einen grandiosern Charakter der Natur

bekunden, die stolze Lagunenstadt — eine Perle im Meere — beim ersten Anblick

das Auge mehr noch entzücken: immer wieder wird es uns nach all diesen Ge

nüssen in die großartige Einsamkeit der Campagna, in die monumentale Ruhe

der Ewigen Stadt zurückziehen, unter deren Mauern sich einst das große Drama

der Antike vollzogen, bis sie nach langem Todesschlas der Schicksalsspruch heute

zu neuem Leben erweckte.
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Das Ministerium, das Sagasta am 8. Febr. 1881 dem König vorstellte, sollte

den Charakter der susionistischen Partei spiegeln, und allerdings waren in ihm die

Fraetionen vertreten, welche sich jüngst an die Constitutionellen angeschlossen hatten,

die eonservativen Elemente nämlich, nicht aber die extremen liberalen Gruppen.

Das Innere war Venaneio Gonzalez übertragen worden, das Kriegsministerium

Martinez Campos, Gnade und Iustiz dem Centralisten Alonso Martinez, die

Aeußere Vega de Armijo, die Finanzen Camacho, Marine Pavia, Fomento Alba-

reda und Colonien Leon y Castillo.

Der Charakter dieses Cabinets war ein gemäßigt liberaler, zum Conser-

vatismus neigender, und aus diesem Grunde sand dasselbe in den liberalen

Kreisen auch nur sehr geringe Sympathien. Man hatte gehofft, Sagasta wurde

die Consequenzen aus der Revolution von 1868 ziehen, die liberalen demokra

tischen Grundsätze derselben zu allgemeiner Geltung bringen. Diese Hoffnung

mußte jedoch ausgegeben werden, da die wichtigsten Posten, wie der des Iustiz

ministers, sich in den Händen von Männern besanden, die im Grunde völlig

eonservativ waren. Die Ernennung Vega de Armijo's zum Minister des Aeußern

erregte sogar in den Reihen der eigentlichen Constitutionellen sehr große Bedenken;

denn er hatte als Gesandter Spaniens in Frankreich die Gesühle der Franzosen

wiederholt verletzt, und man sürchtete, daß dieser Umstand aus die Beziehungen

zwischen den beiden Ländern einen ungünstigen Einfluß ausüben könnte.

Das neue Cabinet versäumte allerdings nicht, sich möglichst schnell in Gunst

zu setzen. Es war so viel gut zu machen, was die Conseroativen während ihrer

langen Regierung gesehlt hatten, daß jeder Aet der neuen Minister beinahe einen

wesentlichen Fortschritt bezeichnete und man daher noch nicht so dringend aus dn

Einsührung der versprochenen großen politischen Resormen bestand.

Zunächst wurde am 15. Febr. eine Amnestie sür alle wegen Preßvergehen ver

solgten Individuen erlassen und dem Ausdruck der öffentlichen Meinung durch die

Presse der weiteste Spielraum gewährt. Venaneio Gonzalez bewies während der

ganzen Zeit seiner Verwaltung des Ministeriums des Innern der Presse gegen
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über eine große Achtung und Milde. Am 24. Febr. wurde die Amnestie auch

aus die Colonialpresse ausgedehnt.

Was nun in erster Linie alle politischen Kreise aus das lebhasteste beschästigte,

war die Frage, wie sich das Cabinet Sagasta den Cortes gegenüber verhalten

würde. Zwei der wichtigsten parlamentarischen Arbeiten waren unerledigt ge

blieben: die Ausstellung des Budgets sür das Iahr 1881/82 und die aus Grund

des Art. 88 der Versassung jährlich zu bestimmende Zahl der Rekruten, die zur

Ergänzung der ausgedienten Soldaten auszuheben sind.

Man erwartete nicht anders, als daß diese beiden Ausgaben noch durch die

Cortes erledigt werden würden, die am 8. Febr. vertagt worden waren, denn

man mußte voraussetzen , daß die eonservativen und demokratischen und repu

blikanischen Fraetionen nach parlamentarischem Brauch der Regierung in diesen

beiden Fragen keine Schwierigkeiten bereiten würden. Nach Beendigung dieser

Arbeiten konnten die Cortes ausgelöst und die Wahlen zu neuen ausge-

schrieben werden. Ein anderes Versahren war unpolitisch, weil es die neue

Regierung dem Vorwurs aussetzte, willkürlich gehandelt und die Gewohnheiten des

eonstitutionellen Regime misachtet, ja vielleicht sogar die Versassung verletzt zu

haben. Zur allgemeinsten Ueberraschung der politischen Kreise geschah jedoch nichts

von dem, was man erwartete; die Arbeiten der Cortes wurden nicht ausgenommen,

die Cortes wurden aber auch nicht ausgelöst, obgleich sehr einslußreiche Stimmen

der Regierung das Willkürliche ihres Versahrens vorhielten. Sagasta wollte

offenbar der Gunst der Oppositionsparteien nichts zu danken haben; ein Zusammen

arbeiten mit den eonservativen Cortes war unmöglich und sür die Einberusung

der neuen mußten erst die ersorderlichen Vorbereitungen getroffen werden, um

den Aussall der Wahlen zu sichern. Und hier bot sich eine große Schwierigkeit.

Die Liberalen und Constitutionellen hatten in der Opposition stets über die

Wahlbeeinslussungen der eonservativen Regierungen geklagt, sie hatten den mit

jedem Ministerwechsel verbundenen Beamtenwechsel verurtheilt. Daraus stützte

Canovas seinen Feldzugsplan gegen die liberale Regierung. Während es sich

sonst von selbst verstanden hatte, daß bei einem Regime- und Ministerwechsel die

Staatsbeamten und selbst die städtischen Behörden und Beamten ihre Entlassung

einreichten, verbot Cänovas den unter seiner Regierung angestellten Beamten, zu

dimissioniren, und bereitete damit dem Ministerium Sagasta eine große Verlegen

heit. Die Parteigänger der Fusion schlossen sich derselben doch nur an, um im

Augenblick, wo sie zur Herrschast gelangt wären, sich über die Tausende von Aem-

tern im Lande herzustürzen und dadurch sür ihren Unterhalt zu sorgen. Wollte die

liberale Regierung nun mit diesem System des beständigen Beamtenwechsels

brechen, so wandelte sie alle ihre Anhänger nothwendigerweise in Feinde um, die

mit den Oppositionsparteien aus ihren Sturz hinarbeiteten. Der lockere Zusammen

hang der die Fusion bildenden Parteien, Fraetionen und Gruppen schloß die

Möglichkeit aus, die bisherigen eonservativen Beamten aus ihren Posten zu lassen,

denn dann brach das mühselige Flickwerk der Fusion sosort in hundert Stücke.

Nun beherrschten aber die Beamten die Wahlen vollständig, und die liberale Re

gierung konnte aus keine liberalen Cortes und aus keine Majorität in denselben



760 Unsere Zeit.

rechnen, wenn sie nicht alle Aemter mit ihren Parteigängern besetzte. So sah

sie sich denn dem geschickten Schachzug von Cänovas gegenüber gezwungen, die

eonservativen Beamten entweder einsach abzusetzen oder durch alle möglichen

Mittel zur Dimission zu zwingen und sie im ganzen Lande durch ihre eigenen

hungerigen Parteimänner zu ersetzen. Es war wenig Zeit dazu vorhanden, denn

die neuen Cortes mußten spätestens im Herbst zusammentreten.

Ganz besonders schwierig war serner die Senatssrage. Was die Constitulio-

nellen besürchtet hatten, als sie die betressenden Bestimmungen der Versassung von

1876 kennen lernten, war geschehen. Cänovas hatte im Senat ein sestes umser

vatives Bollwerk gegen alle liberalen Regierungen und Cortes geschaffen. Bon

den 180 Sitzen der lebenslänglichen Senatoren und der Senatoren krast eigenen

Rechtes waren 148 besetzt, und davon nur 14 von Individuen der liberal-

dynastischen Partei. Von den Wahlsenatoren waren nur 6 oder 7 liberal-dynastisch

und 10 Wilde, die allensalls sür eine liberale Regierung gewonnen werden konnten.

Wenn nun selbst die etwa 60 vaeanten Plätze, die noch übrigblieben, von Libe

ralen eingenommen wurden, so behielten die Conservativen doch immer noch eine

Majorität von etwa 115 Stimmen. Ein Ausgleich mußte hier nothwendigerweise

geschaffen werden, und ein geschicktes Operiren war ersorderlich, um ohne Ver-

sassungsverletzungen denselben zu erzielen.

Innerhalb der Regierungspartei erzeugten verletzte persönliche Interessen

auch von vornherein einige Reibungen und drohten eine Spaltung herbeizusühren.

Wirklich sagte sich der exaltirte, leicht erregbare und empsindliche General Sala-

manea von der liberal-dynastischen Partei los, und es bedurfte persönlicher ent

gegenkommender Bemühungen Sagasta's, um den General scheinbar wenigstens

wieder sür die Partei zu gewinnen und eine offenkundige Spaltung zu vermeiden,

die das Ansehen der Regierungspartei schädigen mußte.

Das erste Werk von wirklicher Bedeutung war die Aushebung der den Unter

richt einschränkenden und der Aussicht des Klerus völlig unterwersenden Erlasse

Orovio's. Dieselben waren in Form eines Cireulars an die Reetoren der Uni

versitäten und in der eines Gesetzes veröffentlicht worden. Zur Aushebung des

letztern war ein von den Cortes votirtes Gesetz nöthig; da die Erzielung eines

solchen jedoch vor dem Winter nicht möglich war, so wurde wenigstens durch ein

Cireular des Fomento- Ministers Albareda das srühere Orovio's ausgehoben und

das noch sortbestehende Gesetz in seinen wesentlichen Theilen entkrästet. In seinem

Cireular vom 4. März äußerte sich Albareda über die Bedeutung der Wissenschast

in heutiger Zeit, über die Nothwendigkeit ihrer Freiheit und wies die Reetoren

an, alle Beschränkungen, die der Pflege der Wissenschasten an den Universitäten

auserlegt worden seien, unverzüglich auszuheben. Um nun den Prosessoren, die

insolge der Erlasse Orovio's 1875 ihre Lehrstühle ausgegeben hatten, die Mög

lichkeit zu gewähren, dieselben sosort wieder einzunehmen, mußten, um nicht die

inzwischen angestellten Lehrkräste ihrer Prosessuren zu berauben, in einzelnen

Faeultäten und Diseiplinen die Collegien getheilt und serner Extraeurse ein

gerichtet werden, bis allmählich wieder der normale Zustand herbeigesührt werden

konnte.
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Diese Maßregel empörte natürlich die Conservativen und Ultramontanen aus

das höchste, die nun nicht laut genug über die Gesahren sprechen konnten, die der

Wissenschast aus dem Eindringen der Ketzerei, des Unglaubens, der Immoralität

erwüchse. Um so größer war jedoch die Freude in allen liberalen Kreisen, und

die Wiedereröffnung der Collegien von Männern wie Castellar und Morel gestal

teten sich zu großartigen Manisestationen gegen den Obseurantismus der verbün

deten Reaetionäre und Frömmler.

Die liberale Presse sorderte nun aber auch die unverzügliche Annullirung des

Deerets von Cärdenas vom 9. Febr. 1875, durch welches die Civilehe ausgehoben

worden war, und Alonso Martiuez zögerte nicht, zu versprechen, sein neues Civil

gesetzbuch auszuarbeiteu, das die Civilehe zu einer seiner unerschütterlichen Grund

lagen haben sollte.

Cänovas hatte die schwierige Streitsrage über den Titel des Prineipats von

Asturien nicht zn Gunsten der Tochter des Königs entscheiden wollen, sondern die

Ansicht vertreten, daß man damit warten müsse, bis entweder ein Sohn geboren

oder keine Aussicht hiersür mehr vorhanden sei. Das liberale Cabinet Sagasta

entschied diese Frage nun sogleich dahin, daß der Titel des Prineipats von Astu

rien notwendigerweise so lange aus das älteste Kind des Königs übergehen müsse,

bis ein Sohn geboren sei, in welchem Fall der Titel aus letztern überzugehen habe.

Die größten Schwierigkeiten bot die Regelung der Finanzen, die sich in wahr

hast trostlosem Zustande besanden. Besonders war es die schwebende Schuld, die

bei dem Desieit, mit dem jedes Geschästsjahr abschloß, beständig wuchs und längst

den Charakter einer vorübergehenden Verbindlichkeit verloren hatte. Die srühern

Minister hatten dieses rapide Wachsthum, so gut es ging, zu verdecken gewußt und

durch geschickte Buchung und Finanzoperationen einen scheinbaren Ausgleich her

beizusühren gesucht; aber schließlich waren die Thatsachen doch nicht abzuleugnen,

die Einkünste blieben immer weiter hinter den Budgetansätzen zurück, und so

ereignete es sich, daß, während die schwebende Schuld Ende Ianuar 142,159888 Pe

setas betragen hatte, sie am 1. Febr. plötzlich um beinahe 50 Mill. gewachsen

war, 191,353772 Pesetas betrug und mit ihren Zinsen und denen der eonsoli-

dirten Staatsschuld die wirklichen Staatseinnahmen aus ein solches Minimum

redueirte, daß die nothdürstigsten Ausgaben damit kaum mehr gedeckt werden

konnten.

Camacho sollte nun den Staat vor dem gänzlichen Bankrott retten; aber

schon seine ersten Forderungen: daß in allen Ressorts Ersparnisse bewirkt werden

müßten, sei es durch Reduetion der Beamtenheere, sei es durch Unterdrückung

überslüssiger Ausgaben, stießen aus den größten Widerstand. In seinem eigenen

Ressort sührte er aber wenigstens eine andere Wirtschast ein, als diejenige war,

welche bisher bestanden hatte. Er wußte nur zu gut, welche enormen Summen

durch die Unredlichkeit der Beamten verschwanden, und er organisirte eine neue,

zugleich wesentlich vereinsachte Inspeetionsbehörde, die den Zweck hatte, alle Finanz

beamte des Landes zu überwachen. Gleichzeitig wurden beträchtliche Summen

bei der Einrichtung dieser Generalinspeetion gespart. Ferner sah er die Ber
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schmelzung aller Schuldtitel, die Beseitigung der schwebenden Schuld als ersprieß

lich sür die Staatskasse an, und suchte nun nach Mitteln, die ihn in den Stand

setzen konnten, den Zinssorderungen der Staatsgläubiger gerecht zu werden und

die Schuldenmasse allmählich zu vermindern. Ein Ausgleich des Budgets, die

Vermeidung eines enormen Dessieits war eine der notwendigen Voraussetzungen

sür die Besserung des Staatshaushalts, sür die Hebung der Finanzen. In der

Umschau nach Hülssmittelu sand er, daß ungeheuere Ländermassen, aus die der

Staat Anspruch hatte, sich theils in privaten Händen, theils im Besitz der Ge

meindeverwaltungen besanden, theils brach lagen und ungenützt waren. Ihre Ber-

werthung, ihre Einziehung und Verwaltung durch den Staat, ihr Verkaus und

ihre Verpachtung mußten den Staatskassen mehrere hundert Millionen Pesetas

einbringen, und dies Resultat zu erzielen war eine seiner ernstesten Ausgaben;

es galt einen Kamps mit den materiellen Interessen sehr hochgestellter mächtiger

Personen, der Anhänger der eigenen liberalen Partei und mit zahllosen Commu-

nen des Landes. Eine geordnete Forstverwaltung, die Verwerthung der Nald-

bestände, der Wiesen und der Bergländer mußten Beträge einbringen, die sich

ebensalls aus Hunderte von Millionen beliesen und dann überhaupt dauernde be

trächtliche Einnahmen sicherten. Aber was sür Kämpse mußte dieser umsassende

Plan der Verwerthung der dem Staat zustehenden Besitzthümer mit sich bringen,

die seit Iahrzehnten von Privaten und von den Gemeinden einsach anneetirl

waren. Das wahre patriotische Interesse, das Camacho schon bei srühern Gelegen

heiten, als er 1872 und 1874 das Fiuanzministerium verwaltete, bekundet und das

ihm das Vertrauen der Nation gewonnen hatte, bewog ihn jedoch, diese schwie

rigen Ausgaben in Angriff zu nehmen. Vorerst bewahrte er allerdings über die

großen Finanzpläne volles Stillschweigen und wandte seine ganze Ausmerksamkeit

nur der Convertirung der Schuldtitel und den Steuerresormen von besonderer

Dringlichkeit zu.

Da es Sagasta daraus ankam, sich das Wohlwollen einer so einslußreichen

Persönlichkeit wie Posada Herrera und seines nicht unbeträchtlichen Gesolges zu

bewahren, und da dieser Staatsmann kein Ministerporteseuille hatte annehmen

wollen, so wurde ihm nun wenigstens der angesehene Posten des Präsidenten des

Staatsrathes übertragen. Es traten so viele Anzeichen der innern Zersetzung der

mühsam geschaffenen Fusion bald nach dem Regierungsantritt Sagasta's hervor,

daß dieser alles ausbieten mußte, um den Auslösungsproeeß auszuhalten und sich

die Gunst der mächtigen Fraetiouschess zu bewahren, die alle nach Selbständig

keit strebten.

Im Mai sanden die Communalwahlen statt, und dieselben sielen sehr günstig

sür die Ministeriellen aus, welche die Zeit seit Februar gut ausgenützt hatten, um

sich sür diesen ersten Wahlgang zu rüsten. Es konnte nun keinem Zweisel unter

liegen, daß die Regierung auch aus den Corteswahlen siegreich und mit einer

bedeutenden Majorität hervorgehen würde. Mit unbegreislichem Indifferentismus

ließ sie aber die kostbare Zeit verstreichen, ihre Lage durch wirklich ersprießliche

Thaten, statt durch leere Versprechungen zu besestigen. Die Cortes wurden weder

ausgelöst noch versammelt, und während des Sommers war dann ja natürlich
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wie immer auch in den Ministerien an keine ernste Arbeit zu denken. Die Aus

hebung des Cireulars von Orovio war eigentlich die einzige eonerete That von

Bedeutung, die das Ministerium in der Zeit von dem 8. Febr. bis gegen das

Ende des Iahres vollzog. Die glänzenden Feste, die aber in der Zwischenzeit

geseiert wurden, waren nicht im Stande, die Besorgniß derjenigen zu ersticken,

die in der schnellen Durchsührung grundlegender liberaler Resormen das Heil des

Staates erblickten.

Das großartigste Fest, das seit zwei Iahren vorbereitet war, aber natürlich

einen ganz andern Charakter erhielt, als ursprünglich geplant war, weil alle Ele

mente, die sich daran betheiligen wollten, insolge der übermäßigen Großartigkeit

aller ihrer Pläne schließlich sast keinen derselben verwirklichen konnten, und nach

zwei zu Diseussionen verwendeten Iahren durch das Ereigniß überrascht wurden,

war die Calderon- Feier, die vom 24. bis 31. Mai dauerte. Es ist hier nicht

der Ort, die Feste auszuzählen, die jene Tage ersüllten und die ohne Störung bis

zum Schluß verliesen, aber dann noch mit einer Dissonanz endeten, die der Er

wähnung kaum werth wäre, wenn sie nicht einen wichtigen politischen und cultur

geschichtlichen Hintergrund gehabt hätte.

Das Unterrichtswesen war unter der Herrschast der Conservativen völlig zer

rüttet; Nepotismus und Proteetionswesen beherrschten dasselbe in solchem Grade, daß,

wie im vorigen Aussatz erwähnt, endlich die öffentliche Meinung herausgesordert

wurde, eine scharse Kritik darüber zu üben, daß gegen die ultramontanen Studenten

und Candidaten sür Schulämter und Prosessuren die größte Nachsicht geübt wurde.

So kam es, daß die Examina schließlich nur zur sormalen Wahrung des äußern

Scheines dienten und zu akademischen Spielen wurden, während gegen die Libe

ralen die größte Strenge geübt wurde. Das Höchste wurde darin bezüglich

des kaum den Kinderschuhen entwachsenen Günstlings der allmächtigen Häupter

der ultramontanen Partei, Pidal's im besondern: Menendez Pelayo, geleistet.

Sein Fleiß hatte die öffentliche Ausmerksamkeit aus seine Arbeiten gelenkt, aus

seine Dichtungen und seine Uebersetzungen aus den elassischen Sprachen; die

Gunst der Machthaber machte ihn nun zu einem Wunder von Begabung und

Gelehrsamkeit. Um dem zwanzigjährigen Iüngling eine Universitätsprosessur zu

geben, war ein Speeialgesetz nöthig, und die eonservativ- klerikalen Cortes

machten es natürlich. Der erste Band der „Geschichte der Andersgläubigen", mit

der sich Menendez dann beschästigte, begersterte alle Welt durch die Strenggläubig-

kett, die aus demselben hervorleuchtete, und durch seinen Umsang — und am

6. März 1881 machte die Akademie der Sprache, die höchste wissenschastliche

Körperschast Spaniens, ihn zu ihrem Mitgliede. Menendez Pelayo war seinen

hohen Gönnern und ihrer Partei, der „Katholischen Union", einen Dank schuldig,

und bei dem Banket, das die Universitätsprosessoren am 31. Mai 1881 den

scheidenden Vertretern des Auslandes bei der Calderon-Feier darbrachten, enthüllte

er in einem Toast die Gesinnung der Ultramontanen — und allerdings auch Spa

niens im allgemeinen — gegen Deutschland und ihre Stellung zur modernen

Cultur. Zugleich sollte damit ein Hieb gegen die liberalen Machthaber gesührt

werden. So toastete denn also dieser zweiundzwanzigjährige Universitätsprosessor,
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Akademiker, Geschichtssorscher und Literarhistoriker aus Calderon als „katholisch-

apostolisch-römischen Dichter", „aus die Inquisition Spaniens, das den Katholi

eismus zum Siege sührte", „gegen die germanische Barbarei und Ketzerei" u. s. w.

Die Leiter des Festes bemühten sich, den Misklang zu beseitigen, den diesi

Heraussorderung an den Liberalismus, an die Wissenschast, an die deutsche Nation

und schließlich überhaupt an das Ausland hervorries, und es war wol mehr Mit

leid mit dieser Verirrung als Klugheit, die auch die Vertreter Deutschlands und

des Auslandes bewog, die plumpen, gehässigen Angriffe des Ultramontanismus

und Conservatismus keiner besondern Beachtung zu würdigen. Das Verhalten

der Ultramontanen und ihrer Presse war aber bezeichnend. Menendez Pelayo

ward zum Helden des Festes, zum Ehrenrelter Spaniens und des KalholieismuZ

gestempelt, und in einer sehr kostbaren Ehrengabe, einem silbernen Becher, den die

Union eatoliea Menendez Pelayo sür seinen Toast stistete, war das Datum dieses

Ereignisses sür alle Zeiten verewigt worden.

Die Union eatoliea bildete sich eigentlich auch erst in dem Iahre 1881 aus

und bezeichnete eine der Fraetionen, in die die Moderados srüherer, die Legiti

misten und Ultramontanen späterer Zeit damals zersielen: die eine Partei unter

Führung des Vertreters des Prätendenten Don Carlos VII,, Noeedal, schrieb den

staatlichen und kirchlichen Absolutismus aus ihr Banner; die Union eatoliea schloß

sich dagegen an Alsonso XII. an, ging in ihrer Strenggläubigkeit womöglich noch

über den Papst hinaus. Diese beiden großen ultramontanen Parteien bekämpften

sich von nun an in ihrer Presse und wo sich sonst Gelegenheit dazu bot in so

geräuschvoller und zügelloser Weise, daß der Papst sich mehrmals theils durch

den Mund seines Nuntius, theils durch direete Zuschristen an den spanischen

Klerus veranlaßt sah, diesen skandalösen, mit den niedrigsten Mitteln gesührten

Kamps aus das schärsste zu verurtheilen und die eine wie die andere Partei daran

zu erinnern, daß die Kirche und ihre Vertreter sich nicht in die Staatsangelegen

heiten, in die Politik zu mischen hätten. Diese nachdrücklichen Ermahnungen wa

ren meist immer nur von momentaner Wirkung, und die Legitimisten und die

Neukatholiken der Union bekämpsen sich heute ebenso wie 1881, treiben ihre eigene

Politik und terrorisiren die politischen Leiter und Mächte des Staates.

Auch in dem Lager der Demokraten war keine Einheit möglich. Den Stamm

der „Demokratischen Progressisten" bildeten die alten „Progressisten" aus der Zeit

Isabella's II., und mit ihnen verbanden sich dann nach dem Sturz Amadeo's und

nach dem Pronuneiamiento von Sagunt die Republikaner der verschiedensten

Schattirungen. Diese chaotische Masse versolgte ja allerdings im Grunde dieselben

Ziele: die demokratische Republik aus der Basis der allgemeinen Menschenrechte

und des allgemeinen Stimmrechts; aber es bestanden in ihr doch die verschieden-

sten Strömungen und Ansichten bezüglich der Wege und Mittel, die zur Erreichung

des gemeinsamen Zieles ersorderlich waren, und eine Auslösung dieser großen

Partei war daher unausbleiblich, und in der That seit lange, wenn auch äußer-

lich nicht wahrnehmbar, ersolgt. Die eigentlichen Republikaner waren schon seit

1873 in Gruppen zersplittert, die sich untereinander seindlicher gegenüberstanden
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als der Monarchie. Die Demokraten gemäßigter Richtung, und diejenigen, welche

die Monarchie aus demokratischer Basis wollten und vertraten, hatten doch noch

den Schein der Einheit bewahrt. Zu ihrer Besestigung hielt man einen gemein

samen Parteitag sür ersorderlich. Da indessen Ruiz Zorrilla nicht nach Spanien

kommen konnte und wollte, so wurde im Iuni eine Conserenz in Biarritz ange

ordnet, in der die verschiedenen Gruppen der sortschrittlichen Demokraten vertreten

waren, an der sich aber weder die Paetisten Pi y Margall's noch die Posibilisten

Castelar's betheiligten, zu der sich aber Martos, Salmeron, Azearate und die an

dern Führer dieser Gruppen einsanden. Es wurde zwar eine Art einheitlichen

Programms geschaffen, aber die theoretischen Gegensätze wurden schließlich doch nicht

ausgeglichen, und bald nachher standen sich die Fraetionen ebenso schross gegenüber

wie srüher. Ruiz Zorrilla neigte zur Anwendung gewaltsamer Mittel zum Sturz

der Monarchie, die gemäßigtern Elemente schlossen sich mehr einer Evolutions

theorie an, welche derjenigen Castelar's ähnlich war, und wollten die Republik aus

legalem Wege erreichen. Diese Gegensätze nahmen im Lause der nächsten Monate

sestere Gestalt an, die einzelnen Chess dürsteten serner nach dem Genuß unbe-

schränkter selbständiger Macht und Unabhängigkeit, und dieses Streben hatte die

Bildung von neuen Parteien zur Folge. Im November trennte sich Martos von

Ruiz Zorrilla und bildete seine eigene Partei, die demokratisch-republikanische Ziele

erstrebte. Bald daraus sagte sich Morel y Prendergast von den Republikanern

los und suchte nach einer Formel, die ihm die Möglichkeit gewährte, sich nach

Belieben und gemäß den Verhältnissen nach rechts oder links zu wenden. Er

betheuerte seine monarchischen Gesinnungen und schrieb aus seine Fahne: „die

demokratische Monarchie", „Vereinigung von Thron und Volk".

Doch damit war die Ausbildung des Parteiwesens noch nicht abgeschlossen.

Im Iahre 1882 trat ganz unerwartet der alte Herzog de la Torre, der Marschall

Serrano, aus seiner Zurückgezogenheit hervor. Er zürnte, daß ihm Sagasta die

Führerschast der Liberalen aus den Händen gerungen, ihn beiseitegeschoben hatte,

obgleich er doch selbst Schuld daran gewesen war und es mit seiner ehemaligen

Würde als Staatsoberhaupt nicht vereinbar gesunden hatte, sich um die Partei-

angelegenheitett zu kümmern. Er sah nun, daß sein Ansehen darunter stark ge

litten hatte; er erkannte, daß Sagasta das demokratische Programm von 1874

und von 1875 nicht nur nicht zu ersüllen geneigt war, sondern stark zum Conser-

vatismus neigte, und so entschied er sich, wieder die politische Bühne zu betreten

und eine liberale Linke zu bilden, welche die Grundsätze der srühern Liberalen,

der Constitutionellen, der Revolutionsmänner von 1868 von neuem zur Geltung

brachte. Nachdem er mit seinem Neffen Lopez Dominguez und mit den wenigen

Freunden aus srüherer Zeit im Sommer 1882 die Bildung dieser neuen Partei,

der Izquierda dynastiea, vorbereitet hatte, die selbstverständlich monarchisch war

und Alsonso XII. und seine Nachsolge anerkannte, trat er im Herbst desselben

Iahres, als das politische Leben wieder begann, mit seinem Programm hervor,

das aus der Grundlage der Versassung von 1869 beruhte. Die Ueberraschung

war ungeheuer; die Ministeriellen, die Sagastinos, bemühten sich nach Krästen,

diesen neuen Rivalen zu bekämpsen; sie glaubten nicht an die Möglichkeit des
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Bestehens und der Fortentwickelung der Izquierda. Sie hatten jedoch die Nicht

des historischen Namens Serrano's, sein Ansehen unterschätzt, und sie hatten den

Charakter der spanischen Politiker nicht berücksichtigt. In Massen eilten diese,

sich um die Fahne des Herzogs de la Torre zu scharen, weil sie glaubten, daß

diesem die Zukunst gehöre. Die Dissidenten aller liberalen und demokratischen

Parteien gingen zu ihm über, ja selbst unzusriedene Conservative näherten sich

ihm in der Hoffnung und Erwartung, daß sie in der jungen Partei dieses alten

mächtigen Mannes die günstigsten Aussichten hätten, ihren Hunger zu stillen, zu

Aemtern und Würden, zu Brot und Geld zu gelangen.

Die völlige Zersetzung der susionistischen Partei trug damals das Ihrige dazu

bei, die Izquierda dynastiea zu krästigen und ihr eine beträchtliche Zahl von In

dividuen zuzusühren. Der sranzösisch-spanische Handelsvertrag, die Resormen und

die Steuern Camacho's, die Resormen Alonso Martinez' hatten die liberal-dyna

stische Partei in einen Zustand völliger Auslösung versetzt.

Ehe wir aus diese letztern Ursachen der Schwächung der Regierungspartei ein

gehen, müssen wir jedoch noch einiges ergänzen.

Unbekümmert um die Forderungen der unabhängigen liberalen Presse, daß die

Regierung eine seste bestimmte, charaktervolle und vor allem klare Politik ver

solgen, daß sie ihr Programm entwickeln, daß sie ihre Resormen einsühren solle;

unbekümmert um die Anklagen, die gegen sie erhoben wurden, weil ihre Polin!

überhaupt aller sichern Grundlagen und Prineipien entbehre, schwankend und krast

los sei, beries die Regierung die Cortes nicht ein, sondern löste sie erst im Iuni

aus und schrieb die Wahlen sür Ende August aus. Die Vorbereitungen zu letz

tern gaben nun den Oppositionsparteien gerechten Grund zu neuen Angrissen,

denn dieselben wichen kaum von denen der Conservativen ab. Die Gemeinde

behörden, die Bürgermeister und Schulzen, die Stadt- und Gemeinderäthe wurden

abgesetzt und zuverlässige Ministerielle wurden an ihrer Stelle willkürlich ernannt;

trotz der heiligen Versicherung der Regierung, daß sie die Wahlen nicht beein

slussen werde, sorgten die ministeriellen Abgeordneten und die von ihnen gewon

nenen Kaziken doch dasür, daß der Aussall zu ihren Gunsten gesichert wurde.

Der Abschluß des sranzösisch-spanischen Handelsvertrages, der den Cortes in

erster Linie vorgelegt werden sollte, ries besonders in Catalonien starke Bewe

gungen hervor, die dem Abschluß dieses Vertrages seindlich waren. Freihändler,

Schutzzöllner und Resormisten bekämpsten einander und benutzten die handelspoli

tischen Prineipiensragen während der Wahlperiode zu sruchtbarer Propaganda sür

ihre personalistischen Interessen.

Die Ereignisse in Algier, das Massaere der Spanier in Saida und in dn

Provinz Oran durch die Banden Bu-Amenm's erzeugten einige Verstimmung

zwischen der spanischen und der sranzösischen Regierung, welche letztere den um

Hab und Gut gekommenen spanischen Colonisten und den Hinterbliebenen der

Ermordeten Entschädigung zahlen sollte, die darüber angebahnten Verhandlungen

aber in die Länge zog, um dann schließlich im nächsten Iahre die Gegensorderung

zu stellen, daß die Spanier den in den srühern Bürgerkriegen Spaniens geschii
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digten sranzösischen Grenzbewohnern Ersatz sür ihre Verluste leisten sollten. Die

Schwäche des Austretens Spaniens in dieser Angelegenheit, serner die marokka

nische Frage, Differenzen mit einigen südamerikanischen Staaten, die Neigung der

Regierung, sür die Interessen des Papstes gegen die italienische Regierung einzu

treten, gaben den Gegnern überreiche Veranlassung, die äußere Politik des Cabi-

nets Sagasta mit Ersolg anzugreisen und schwer zu tadeln.

Die Art und Weise, wie sich Sagasta über die Budgetsrage hinweghals, war

zwar nicht uneonstitutionell , aber nicht geeignet, ihm die Billigung des Landes

einzutragen. Am 29. Iuni erschien nämlich in der „Kaeeta" ein königliches

Deeret, durch das bestimmt wurde, das Budget von 1880/81 sollte sür das nächste

Geschästsjahr in Krast bleiben, solange nichts anderes durch das Gesetz bestimmt

würde. Dagegen sand allerdings die Absicht, den Primärunterricht der sinanziellen

Fürsorge des Staates zu unterstellen, den ungetheilten Beisall des Landes. Die

Lehrkräste der Elementarschulen und der Mittelschulen wurden von den Communen

besoldet, und da war es denn bei der steten Ebbe in den Gemeindekassen beinahe

zur Regel geworden, daß den Lehrern ihre Gehälter meist nicht zur rechten Zeit,

theils gar nicht, und wenn überhaupt, dann unter großen Abzügen bezahlt wur

den, sodaß der Nothstand in den niedern Lehrerkreisen permanent und das Unter

richtswesen insolge dessen völlig zerrüttet war. Alle Reelamationen der Lehrer,

denen die Gemeinden die Gehälter schuldeten, bei der Regierung waren vergebens;

es sehlte der letztern an den Mitteln und an der Energie, die von ihr selbst aus

Wahlrücksichten protegirten Gemeindebehörden zu zwingen, ihren Verpslichtungen

nachzukommen. Diesem Uebelstande sollte nun endlich ein Ende gemacht werden,

indem die Fonds sür das Unterrichtswesen in den Händen des Finanzministers

eentralisirt und von diesem zur Zahlung der Gehälter verwendet wurden. Der

Plan war sehr schön, aber seine Aussührung ließ noch lange aus sich warten;

erst die jetzige Regentschastsregierung hat 1886 die Anstalten getroffen, ihn syste

matisch und energisch durchzusühren.

Die Corteswahlen ergaben natürlich schließlich das erwünschte Resultat, und

Ansang September wurden endlich die ersten liberalen Cortes der Restauration

eröffnet. Das Präsidium derselben wurde Posada Herrera übertragen, den sich

gewogen zu erhalten Sagasta dauernd bemüht sein mußte. Der spanisch-sranzö

sische Handelsvertrag, Camacho's Finanzpläne und die Resormen, die Alonso

Martinez im Gerichtswesen anstrebte, beschästigten hauptsächlich die Cortes, die

bis zum Schluß des Iahres ihre Arbeiten sortsetzten.

Der Hos hatte wie gewöhnlich den Sommer in La Granja zugebracht. An

sang August war derselbe nach Galieien gegangen, um dort dem Stapellaus der

Corvette Navarra in Ferrol beizuwohnen. Ende September sand dann in Madrid

der Amerikanisteneongreß statt, von dem die „Latinisten" erwarteten und hofften,

daß er der Idee eines Bündnisses Spaniens mit den lateinischen Tochterländern

und seinen ehemaligen Colonien in Amerika sörderlich sein würde und den lange

ersehnten „lateinischen Völkerbund" zur Abwehr gegen den um sich greisenden

Germanismus im Gesolge haben könnte.
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Nachdem am 8. Oet. wieder eine Begegnung der Könige von Spanien und

Portugal in Valeneia de Aleantara und Caeeres stattgesunden hatte, ersolgte am

Ende desselben Monats die Investitur des Königs Alsonso mit dem Hosenband

orden durch den hiermit speeiell beaustragten Gesandten Lord Northampton.

Die Borneo Angelegenheit, die Besetzung großer Theile dieser Insel, welche die

Spanier sür ihr Colonialeigenthum hielten, seitens der Engländer erzeugte noch

zum Schluß dieses Iahres eine nicht unbedeutende Verstimmung der hiesigen Re

gierung gegen die englische einerseits und der unabhängigen liberalen Presse gegen

die äußere Politik des Cabinets Sagasta andererseits. Die Cortesverhandlungen

verwischten jedoch bald den unangenehmen Eindruck, den diese Streitsrage hervor

gerusen hatte, und es waren allerdings wichtige Dinge, die zunächst die Corte«

beschästigten, nämlich die Pläne Camacho's bezüglich Convertirung der Schulden

und Schaffung eines einzigen Zinstypus von 4 Proe. Wenngleich eine Schädi

gung gewisser Finanzkreise durch die beabsichtigten Finanzoperationen Camachos

nicht ausbleiben konnte, so überwog doch bei weitem die Ansicht, daß die letztem

sür die allgemeinen Staatsinteressen und sür die Hebung des Staatseredits von

größtem Vortheil waren, und ohne große Schwierigkeiten nahmen die Corte» die

Vorlage Camacho's an. Die hiesige Finanzeommission der Vörsenmänner unter

dem Präsidium des Marques de Urquijo, die der Bareelonesen unter dem Präsi

dium von Manuel Girona aeeeptirten die Convertirungspläne Camacho's und

arbeiteten mit diesem gemeinsam die Bedingungen zum Zwecke der praktischen

Aussührung der Finanzoperationen aus.

Zur Ausgleichung des Dessieits im Budget hielt Camacho serner einige Steuer

resormen und besonders die Erhöhung der Industrie- und Einkommensteuer sür

nothwendig. Auch diese Vorlagen wurden von den Cortes angenommen, ihre

praktische Aussührung stieß jedoch aus sehr große Schwierigkeiten. Der madrider

Handelsstand protestirte sosort in energischer Weise und sandte Commissionen nn

den Finanzminister, an den Ministerpräsidenten, schließlich an den König, nm

gegen die neue Steuerlast Berusung einzulegen. Demonstrationen gegen die Regie

rung wurden beschlossen, aber man stand von denselben schließlich ab und begnügte

sich damit, durch passiven Widerstand gegen die Steuerbehörden seine Unzusrieden

heit zu bekunden. Anders war es dagegen in Catalonien; in Bareelona, Verona,

Lerida, Tarragona, Torlosa, Villanueva, Cervera, Granollers, Vich und an andern

Orten kam es wiederholentlich zu ernstlichen Störungen der öffentlichen Ordnung,

Zwar ließ die Regierung sich dadurch nicht einschüchtern, setzte der Gewalt Gewalt

entgegen, und schließlich mußten sich auch da die Kausleute daraus beschränken, die

Steuern zu verweigern und dadurch die Regierung zu zwingen, sie von jedem

einzeln durch Proeesse beitreiben zu lassen. Diese Bewegung wurde verstärkt durch

den allgemeinen Unwillen, den der sranzösisch-spanische Handelsvertrag in Catalo

nien erregte. Die Catalanen verwarsen überhaupt alle Handelsverträge, weil sie

dieselben als schädigend sür ihre Interessen ansahen. Den Handel Spaniens in

ihren Händen zu eoneentriren, das Land mit ihren Produeten zu versehen, das

war ihr Zweck. Iede Abmachung mit dem Auslande, die den Import nach Spa

nien erleichterte, hielten sie sür den Ruin ihrer Industrie und ihres Handels.
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Die partieularistischen politischen Interessen der Catalanen, ihr ewiger glühender

Haß gegen die Castilier und ihre Hegemonie in Spanien, gegen die Centralisa'

lion der Regierung des Landes in Madrid, kamen dazu, um den Widerstand zu

erhöhen, der jeder handelspolitischen Maßnahme in Catalonien entgegengesetzt

wurde. Die Debatten über den sranzösisch-spanischen Handelsvertrag nahmen in

solge der eisrigen Agitation der Catalanen auch in den Cortes bedeutende Dimen

sionen und bedenklichen Charakter an, erzeugten schließlich selbst in der Majorität

Spaltungen, da auch die ministeriellen Deputirten Cataloniens, mit Vietor Balaguer

an der Spitze, den Forderungen ihrer Wähler gemäß ihre Stimmen gegen den

Vertrag erheben mußten. Auch in andern Provinzen, hauptsächlich in Andalu

sien, wurde gegen denselben Opposition gemacht, weil die dortigen Weinbauern

und Weinhändler den Vertrag sür nachtheilig sür ihre Interessen hielten. Nach

langen schweren parlamentarischen Kämpsen ging aber die Regierung doch sieg

reich aus denselben hervor, und im Mai wurde sowol in den Cortes wie im

Senat der Vertrag angenommen.

Gleich daraus begannen nun die Diseussionen über die Resormen im Gerichls-

wesen, und auch hierüber kam es zu ernsten Conslieten zwischen den verschiedenen

Fraetionen der Majorität.

Die Demokraten hielten ein sür allemal die Einsührung der Geschworenen

gerichte sür eine der Grundbedingungen des modernen Staatslebens, und sor

derten von der liberalen Regierung, daß sie das Gerichtswesen in diesem Sinne

resormire. Der Iustizminister Alonso Martinez hatte zwar srüher auch die Ge

schworenengerichte, das Schöffenwesen vertreten, allmählich ging er aber von den

selben ab und behauptete, ehe diese Resorm durchgesührt würde, müßte das Volk

sür dieselbe erzogen werden; indem er sich aber die Geschworenengerichte sür später

vorbehielt, wollte er vorerst nur das alte schwersällige, langwierige, schristliche und

geheime Proeeßversahren durch das mündliche und öffentliche ersetzt sehen. Diese

Streitsrage entzweite schließlich sogar die Mitglieder des Cabinets und natürlich

demgemäß auch die ministeriellen Abgeordneten. Sagasta und seine Anhänger

waren sür die Schöffengerichte, Alonso Martinez und seine Gruppe sür das münd

liche Gerichtsversahren, und es sehlte nicht viel, daß es darüber schon um die

Mitte 1882 zu einer Ministerkrisis kam. Ein Compromiß machte dem Consliet

ein Ende, und das öffentlich-mündliche Versahren wurde in Spanien eingesührt.

Von den Demokraten wurde serner die Abschaffung des Eides, den die Depu

tirten zn leisten haben, beantragt, und nach langen Debatten wurde auch hiVr

eine Uebergangsmaßregel aeeeptirt, der zusolge es den Abgeordneten sreistehen sollte,

den Eid zu leisten oder das Versprechen abzugeben, die Versassung und die be

stehenden Institutionen des Staates zu achten.

Seit dem Iahre 1881 beschästigte die öffentliche Meinung auch die Iuden -

srage, welche die Versolgung der Israeliten in Deutschland ausgeworsen hatte. Einen

sehr unangenehmen Eindruck hatten besonders die anonymen Druckschristen gemacht,

die den Redaetionen zugingen und in denen aus das eisrigste gewarnt wurde,

den Israeliten in Spanien Zuflucht zu gewähren. Die Annahme, daß dieselben

vom Auslande herkamen, konnte nicht bewiesen werden; aber der bloße Umstand,
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daß die antisemitische Bewegung in Deutschland so große Dimensionen angenom

men hatte, genügte, um die gesammte Presse sast aller politischen Schattirungen

sür die Gewährung des Schutzes zu gewinnen. Mit allgemeinem Beisall begrüßte

man das Gerücht, der König habe geradezu den bedrängten Israeliten Deutsch

lands und dann Rußlands Spanien als Zusluchtsstätte angeboten. Es wir

dies eine von den zahllosen Gelegenheiten, in denen sich der Haß der Spa

nier gegen Deutschland äußerte, dem man es nicht verzeihen konnte, daß es

durch den Sieg über ein lateinisches Volk zu einer Weltmacht ersten Ranges

geworden war. Mistrauten doch die Liberalen selbst der deutschen Regierung,

als diese aus lebhastem Interesse sür das Wohl Spaniens, das dem persönlichen

Wohlwollen des Deutschen Kaisers gegen Don Alsonso entsprungen war, demselben

Gelegenheit bot, seine Stimme im Völkereoneert wieder einmal zur Geltung zu

bringen und sich an der Regelung der Suezkanalsrage thätig zu betheiligen. Der

„Impuroial" und die ganze liberale Presse erhoben dagegen sosort ihre warnenden

Stimmen: die Regierung solle unter keiner Bedingung aus die Rathschläge Bis-

marck's hören, solle es sich nicht einsallen lassen, in ein Vertragsverhältniß mit

der deutschen Regierung einzutreten und damit eine Abenteurerpolitik zu inaugu-

riren, die den Staat in den Abgrund sühren würde. Dagegen schmeichelte aber

doch die Aussicht, daß Spanien einmal wieder eine größere Rolle spielen werde,

allen Parteien, und natürlich richteten sich alle Augen zunächst wieder aus Ma

rokko, das man sich gewöhnt hat als zukünstige spanische Provinz anzusehen.

Ein besonderer Anlaß hierzu wurde durch eine marokkanische Gesandtschaft ge

boten, die mit der spanischen Regierung über Abtretung der an der Westküste

Marokkos gelegenen spanischen Besitzung Santa -Cruz unterhandeln sollte. Im

Vertrage von Wad-Ras im Iahre 1860 war nämlich den Spaniern der Besitz

des alten Santa-Cruz de Mar pequena zugesichert worden. Spanien hatte aber

von diesem Gebiet nie Besitz ergriffen, zunächst aus dem Grunde nicht, weil man

den Ort desselben nicht halte seststellen können. Man vermuthete. daß das heutige

Isni die Stelle des mittelalterlichen Santa-Cruz einnehme, und viele gelehrte

Untersuchungen waren darüber angestellt worden. Schließlich kümmerte man sich

aber nicht mehr um diesen Spanien vertragsmäßig zukommenden Besitz. Da kam

nun plötzlich die marokkanische Gesandtschast, um über die Abtretung desselben

und der davorgelegenen, von den Canariern ausgebeuteten Fischereigebiete zu

unterhandeln. Nun verbot es selbstverständlich die spanische Ehre, eine Hand breit

spanischen Bodens abzutreten, und schnell wurde eine neue Expedition ausgerüstet,

um wieder nach dem verschollenen Santa-Cruz zu suchen und Bericht darüber zu

erstatten; von Abtretung konnte natürlich keine Rede sein.

Der Hos war im Ianuar 1882 der Einladung des portugiesischen zu einem

Besuche in Lissabon gesolgt, und in Spanien wie in Portugal witterten einige

Skeptiker hinter diesen aussallend vielen sreundschastlichen Begegnungen der beiden

Könige, und angesichts der neuen Bahnlinien, die seit wenigen Jahren gebaut

waren und den Verkehr zwischen den beiden Hauptstädten zu erleichtern berusen

waren, daß hüben wie drüben möglicherweise die Iberische Idee an den Hösen

Boden gesunden hatte. In Spanien argwöhnte man einen Heirathsplan , durch
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den das portugiesische Königshaus später zur Herrschast über Spanien gelangen

könnte; in Portugal sürchtete man, daß das Land eines schönen Tages von Spa

nien werde verschlungen werden. Es war wol zu allen diesen Vermuthungen

und Besürchtungen kein Grund vorhanden; die bezweckte Erleichterung des Ver

kehrs zwischen beiden Ländern war die Ursache sür den Bau immer kürzerer

Schienenwege und sür die durch die Eröffnung derselben herbeigesührten Begeg

nungen zwischen den beiden Königen.

Don Alsonso war überhaupt aus die Erleichterung der Verkehrsmittel nnd

Wege in Spanien aus das eisrigste bedacht. Persönlich interessirte er sich in sehr

nachdrücklicher Weise sür die Nordostbahn, die Galieien in das Eisenbahnnetz

hineinzog, sür die asturischen Bahnen, und besonders auch sür die Verkürzung des

Schienenweges von Madrid nach Paris. Seit lange waren Entwürse sür eine

solche direete Bahnverbindung zwischen diesen beiden Städten gemacht, und es war

schließlich die Linie über Cansrane als die billigste und kürzeste zur Aussührung

bestimmt worden. Die bezügliche Gesellschast, die den Bau dieser Bahn auszu

sühren hatte, wollte eine Pression aus die Faetoren ausüben, welche die desinitiven

Entscheidungen zu sällen hatten. Ehe noch ein Heller von dem Kapital vorhanden,

das ersorderlich war, ehe die Angelegenheiten völlig abgeschlossen worden, wurde

daher von den an der Sache Interessirten im Spätherbst 1882 bereits eine groß

artige Eröffnungsseier improvisirt, die sich in Zaragoza und in Huesea abspielte,

nachdem es gelungen war, den König an der Theilnahme daran zu bewegen.

Don Alsonso hatte jedensalls keine Ahnung von dem Stande der Dinge in dieser

Angelegenheit, und offenbar war das Interesse des Cabinets dabei mit ihm Spiel,

die Bahnbauten zu eröffnen, die jetzt erst 1886 begonnen worden sind und viel

leicht nicht in einem Iahrzehnt beendet sein werden. Diese seierliche Einweihung

der Arbeiten der Cansrane-Eisenbahn sand am 15. Oet. in Zaragoza in Anwesenheit

des Königs statt.

Bald daraus, am 12. Nov., ersolgte die Geburt des zweiten Kindes des Kö

nigs, das in der Tause am 18. Nov. den Namen Maria Teresa erhielt.

Die natürlichen Folgen der Consliete, die die Einheit des Cabinets und der

Cortesmajorität zerstört hatten, traten im Ianuar 1883 ein. Die Krisis, die

seit lange bestanden und deren Ausbruch nur mit Mühe verhütet worden war,

nahm in den ersten Tagen des Ianuar einen aeuten Charakter an. Die eonser-

vativen Elemente, Alonso Martinez, Venaneio Gonzalez, Leon y Castillo, Pavia,

Albareda, und zum Schrecken aller Finanzmänner auch Camacho, traten aus dem

Cabinet Sagasta's aus. Was den Finanzminister schließlich zu diesem Schritt

bewogen hatte, das war der Widerstand, aus den seine Pläne der Verwerthung

der Waldbestände stießen. Sagasta war unter diesen Umständen gezwungen, seinem

neuen Ministerium einen liberalern Charakter zu verleihen, wenn er nicht selbst

unterliegen nnd die Regierung aus seinen Händen geben wollte. Mit Ausnahme

von Martinez Campos waren es sast nur Demokraten und Septembermänner,

die nun die Geschäste des Staates weiter leiteten. Sagasta bewahrte sich die

Präsidentschast, das Kriegsministerium blieb in den Händen von Martinez Campos,
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das des Aeußern in denen des Marques de Vega de Armijo; das der Finanzen

übernahm Pelayo Cuesta, das der Colonien der Dichter Gaspar Nunez de Ane,

das der Iustiz Romero Giron, das des Innern Pio Gullon, das des Fomento

Gamazo, das der Marine Rodriguez Arias. Reibungen zwischen den Demokraten

und Martinez Campus konnten nicht ausbleiben und sie sührten im April bereit

die Gesahr einer neuen Krisis herbei, die aber noch glücklich beseitigt wurde.

Das allgemeine Interesse wurde zunächst durch die Vorbereiwngen zu der

Verbindung der Insantin Paz, der Schwester des Königs, mit dem Prinzen

Ludwig Ferdinand von Baiern in Anspruch genommen, der Ende Ianuar in

Spanien anlangte, um sich um die Hand der Insantin zu bewerben. Am 2. April

sand dann die Hochzeit statt und am 6. verließ das junge Paar das Land.

Während dieser Zeit hatten die Ereignisse in Andalusien die Behörden haupt

sächlich beschästigt. Es zeigten sich dort ähnliche Erscheinungen wie in Irland;

die Grundbesitzer wurden von ihren Pächtern und Arbeitern aus das schwerste

bedrängt, und Mord, Brandstistung, Arbeitseinstellungen erzeugten unaushörliche

Unruhen und einen Zustand völliger Unsicherheit. Endlich gelang es insolge der

Untersuchung über die Ermordung des Bauern Blaneo von Benaoeaz, einer geheimen

anarchistischen Verbindung aus die Spur zu kommen ; sie nannte sich die „Schwarze

Hand", war bemerkenswerth gut organisirt und über ganz Andalusien verbreitet,

das sie durch ihre Schreckenstaten völlig terrorisirte. Ierez und Areos de la

Frontera waren die Herde und Sitze dieser Gesellschast, welche die surchtbarsten Ver

brechen als erlaubte Mittel sür die Erreichung ihrer Zwecke betrachtete und pre

digte. Die Noth des Arbeiterstandes, die Misstände der Verwaltung des Landes,

der Reichthum und die Habgier der Bauern und großen Grundbesitzer hatten

diese surchtbare Vereinigung der Schwarzen Hand in das Leben gerusen und

sührten ihr stetig neue Mitglieder zu. Ein Monstreproeeß wurde in Ierez gegen

sie angestrengt und 16 ihrer Mitglieder wurden zum Tode verurtheilt.

Im Mai erwiderte der Hos von Portugal den Besuch des spanischen. Unter

ostentativ genauem Anschluß an die Festlichkeiten, die im Iahre 1882 aus gleichem

Anlaß in Lissabon stattgesunden hatten, wurden die hohen Gäste in Madrid

empsangen. Die Behörden und das Volk, durch die über den Iberismus verbrei

teten Gerüchte eingeschüchtert, verhielten sich zwar nicht ablehnend, aber ziemlich

kühl gegenüber dem portugiesischen Hose.

Am 30. Mai wurde dann die Internationale Minenausstellung erössnet, von

der man sich große Ersolge sür die Entwickelung des Bergbaues versprochen hatte.

Bald daraus unternahm die Königin eine Reise nach Oesterreich, um, wie es

hieß, in ihrer Heimat Bäder zu besuchen, die ihr verordnet worden waren, haupt

sächlich aber, um mit ihren Verwandten Familienangelegenheiten zu berathen.

Die politischen Kreise waren durch die Diseussion des deutsch-spanischen Handels

vertrages vollaus in Anspruch genommen; denn in noch höherm Grade als bei

dem sranzösisch-spanischen wurden die politischen und merkantilen Interessen der

verschiedenen Parteien durch denselben berührt. Spanischerseits wurden unaus

hörlich neue Schwierigkeiten gemacht, und es bedurste langer und erregter Ver

handlungen zwischen den vertragschließenden Mächten und ihren Vertretern, ehe
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dieselben ihre Arbeiten Ende Iuli 1883 in einer sür beide Theile besriedigenden

Weise beenden konnten.

Der Hos hatte sich nach La Granja begeben, die Minister waren zum Theil

in die Bäder, zum Theil an das Hoslager gegangen, und wie gewöhnlich im

Hochsommer dachte man selbst in den leitenden Kreisen nicht viel an Arbeit und

an Politik, als plötzlich am 5. Aug. die Nachricht von der republikanischen mili

tärischen Erhebung in Badajoz nach Madrid gelangte. Diese Bewegung war von

Ruiz Zorrilla vorbereitet worden, aber trotz aller Sorgsalt dieses schlauen Ver

schwörers waren doch wol Misverständnisse vorgekommen, kurz — der groß ange

legte Plan eines allgemeinen Militärausstandes scheiterte, und isolirt, von über

legenen Krästen angegrissen, mußten die Meuterer in Badajoz wie gleich daraus

in Santo-Domingo de la Calzada, und in Seo de Urgel die Wassen strecken und

' in der Flucht ihr Heil suchen.

War somit diese Bewegung ohne direete politische Folgen und versehlte sie

ihren Zweck vollständig, so war sie doch ein Beweis dasür, daß die revolutionären

Elemente, daß die intransigenten Republikaner, die Ruiz Zorrilla solgten, keines

wegs geneigt waren, die Hoffnung auszugeben, ihre Ideale in Spanien verwirk

lichen, den Thron stürzen, die Republik einsühren zu können. Es erhellte mit

unzweiselhaster Deutlichkeit, daß das Heer noch immer den politischen Interessen

diente, seine hohe Bestimmung noch nicht begriff, sich zum Spielball der Dema

gogie, der Herrschsucht, persönlichen Interessen erniedrigte. Die Schäden, die

dem Heerwesen Spaniens anhasten, die trostlose materielle Lage der Soldaten

und der niedern Chargen, die völlig unzulänglichen PensionsverlMnisse leisteten

allerdings der revolutionären, republikanischen Propaganda dauernd Vorschub, und

noch sind keine Aussichten vorhanden, daß es anders wird. Man hatte geglaubt

und gehofft, die Zeit der Pronuneiamientos sei vorüber; das Iahr 1883 und der

neuliche Putsch vom 19. Sept. 1886 haben bewiesen, daß dies noch nicht der Fall ist.

Die Lage, in welche die Regierung durch den Aufftand von Badajoz kam, war

so schlimm als möglich. Sie hatte sich völlig überraschen lassen; sie hatte keine

Ahnung von der weit ausgedehnten Militärverschwörung gehabt, die nur schei

terte, weil sie an einigen Stellen zu srüh ausbrach. Wohl war die Regierung

im Stande, den Ausstand im Westen wie im Nordosten sosort zu unterdrücken;

doch das schwächte nicht den Eindruck ab, den dieser gänzliche Mangel an Umsicht,

welchen die Regierung gezeigt hatte, den diese gänzliche Unkenntniß eines von

vielen Tausenden gekannten Planes in allen Kreisen hervorries.

Sobald die Ruhe hergestellt, beschloß der König, im Einverständniß mit seinen

Ministern, eine Rundreise durch das Land zu machen, theils um dadurch den

Schein von sich abzulenken, als ob er und sein Cabinet der eben niedergeschla

genen Bewegung irgendwelche Bedeutung beimaßen oder eine Fortsetzung derselben

besürchteten, theils um bei den Truppenrevuen den Garnisonen der Provinzen

wieder einmal die eigentlichen Pflichten des Heeres in Erinnerung zu bringen,

und endlich um den Eindruck zu verwischen, den besonders im Auslande diese

neueste Militärverschwörung hervorgerusen hatte.
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Der König hatte bereits seit längerer Zeit beschlossen, den Einladungen des

Deutschen Kaisers zu den großen Herbstmanövern zu solgen, die bei Homburg

stattssinden sollten. Er wollte damit einen Besuch in Oesterreich, Belgien und

Frankreich verbinden. Die Meinungen waren nun darüber sehr getheilt, ob unter den

durch den Ausstand von Badajoz hervorgerusenen Zuständen die Aussührung dieser

Reise ersolgen sollte oder nicht. Selbst im Cabinet herrschlen darüber verschie

dene Ansichten. Nachdem aber der Reiseplan des Königs einmal bekannt geworden,

glaubten der König selbst und mehrere seiner Minister, daß das Ausgeben der

Reise im Inlaude wie im Auslande eine salsche Beurtheilung der Sachlage in

Spanien hervorrusen könnte. Da außerdem das Land völlig ruhig war und die

Regierung sich ihren Ausgaben und allen etwaigen Eventualitäten gegenüber durch

aus gewachsen glaubte, so lag in Wirklichkeit kein Grund vor, weshalb der König

nicht sür kurze Zeit das Land verlassen sollte. Diese Ansicht überwog schließlich

in dem Cabinet, und demgemäß trat der König, nachdem er von seiner Rundreise

durch die Provinzen zurückgekehrt war, am 5. Sept. die Reise nach Deutschland an.

Aus Rücksicht aus Frankreich, das vielleicht in einer ausschließlich aus Deutschland

beschränkten Reise Grund zur Verstimmung gegen Don Alsonso suchen und sinden

konnte, wurde der Reiseplan des Königs wesentlich ausgedehnt. Außerdem halte

letzterer in Monsort Gelegenheit, bei der Eröffnungsseier einer neuen Bahnstrecke

einen Toast aus die guten Beziehungen zwischen Frankreich und Spanien und aus

die bessern Verbindungen, die durch die Erweiterung des Eisenbahnnetzes zwischcu

beiden Ländern erzeugt würden, auszubringen. Einen besondern Anlaß zu

dieser sehr sranzosensreundlichen Rede hatte der Umstand geboten, daß die Gesell

schast, welche die neue Bahnlinie gebaut hatte, eine sranzösische war und daß die

Leiter derselben dem König die Honneurs machten. Eigentliche Veranlassung

dieses Toastes war aber das von den extremen Liberalen und überhaupt den Geg

nern der Regierung verbreitete Gerücht, daß der König die Absicht habe, einen

geheimen politischen Vertrag mit Deutschland abzuschließen. Diese Nachricht war

natürlich von der republikanischen Presse Frankreichs in ergiebigster Weise aus-

gebeutet worden, um den König und die spanische Regierung zu disereditiren.

Es waren somit keineswegs günstige Auspieien, unter denen Don Alsonso seine

Reise antrat. Dieselbe ging jedoch ohne Störung von statten und sie sollte in

einem mehrtägigen Ausenthalt in Paris ihren Abschluß sinden, um den dringenden

Aussorderungen hierzu seitens des Präsidenten der Republik zu entsprechen. Nun

ereignete es sich, daß der Deutsche Kaiser seinen jugendlichen Gast zum Commnn-

deur eines in Straßburg garnisonirenden Ulanenregiments ernannte. Obgleich

diese Ehrenbezeigung durchaus nichts Ungewöhnliches hatte, wurde sie doch von

der pariser Presse, in gänzlicher absichtlicher Verkennung der im Verkehr der Höse

miteinander üblichen Gunstbezeigungen, zu einer heraussordernden Verletzung des

sranzösischen Nationalgesühls gestempelt. Der Umstand, daß es gerade ein straß-

burger Regiment war, das dem König von Spanien verliehen worden war,

erbitterte um so mehr und wurde besonders zur Ausreizung des Pöbels gegen

Don Alsonso benutzt. Wenngleich nun die leitenden Regierungskreise nicht gerade

an dieser Bewegung schuld waren, so bewiesen sie doch hinlänglich, daß sie die
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Anschaunngen der extremen Presse Heilten, und vor allem thaten sie nichts, um

die mit völliger Oeffentlichkeit vorbereiteten seindlichen Manisestationen gegen

Alsonso zu verhindern. Als letzterer nun am 29. Sept. von Brüssel hei-, wo er

sich anderthalb Tage ausgehalten hatte, in Paris anlangte, wurde ihm dort jener

Empsang bereitet, der in der ganzen gebildeten Welt die schärsste Verurtheilung

sand. Von dem Präsidenten Grevy und seinen Ministern, mit Ausnahme des

Kriegsministers Thibaudin, der plötzlich erkrankt war, kühl begrüßt, sah sich der

König aus dem Wege nach der spanischen Gesandtschast durch den Pöbel nicht nur

in Worten beschimpst, sondern sogar in seiner Person bedroht. Allgemeine und

gerechte Bewunderung sand unter diesen Umständen das Verhalten, das Alsonso

beobachtete. Da der bloße Schein von Furcht seiner Natur widerstrebte, lehnte

er die Ehrenwache, die ihm zur Versügung gestellt wurde, ab; Grevy gegenüber,

der die Vorkommnisse zu entschuldigen bemüht war, bewies er eine ungewöhnliche

Festigkeit, beharrte aus ossieiellen seine und die Ehre Spaniens besriedigenden

Erklärungen seitens der sranzösischen Regierung, und wenn er auch dem ihm zu

Ehren in den Elysees veranstalteten Banket schließlich beiwohnte, so bestand er

doch aus der Abkürzung seines Ausenthalts in Paris und reiste am Morgen des

1. Oet. nach Spanien ab.

Hier, wo der restaurirte Thron der Bourbonen so zahllose geheime Gegner

hatte, wo die Republikaner mit Ersolg den Boden unterminirten, aus dem Alsonso

stand, wo vor seiner Abreise eine mehr als indifferente Stimmung ihm gegenüber

in den Massen des Volkes und auch in den höhern Kreisen geherrscht, war insolge

der schmählichen Beschimpsungen, denen der König in Paris ausgesetzt gewesen

war, mit Einem Schlage eine völlige Umwandlung der Gesinnung eingetreten.

In der Person des Königs sühlte sich jeder Spanier verletzt, und selbst in den

extremen demokratischen Kreisen stimmte man nun in die Huldigungen ein, die

Don Alsonso von dem Augenblick an, da er spanischen Boden betrat, bis zu sei

ner Rückkehr in das Schloß von Madrid in überschwenglichster Weise dargebracht

wurden. An diesem Enthusiasmus war nichts Gezwungenes; der König war

plötzlich populär geworden. Die spanische Regierung und das Volk verlangten

völlige Genugthunng, und die sranzösische Regierung zögerte nicht, dieselbe durch

die Absetzung des Kriegsministers Thibaudin und schließlich, da die spanische

Regierung daraus bestand, auch durch öffentliche Entschuldigungen ossieiell zu

geben.

Das durch den Ausstand von Badajoz vollständig erschütterte Cabinet Sagasta

hatte sogleich nach der Beruhigung des Landes dimittiren wollen. Die Reise des

Königs hatte jedoch die Krisis hinausgeschoben, und die Auseinandersetzungen mit

der sranzösischen Regierung verzögerten dieselbe noch einmal; als aber der Herbst

und mit ihm der Wiederbeginn des politischen Lebens herankam, konnte sich die

Regierung nicht länger gegenüber den Angriffen der Oppositionsparteien halten

und reichte um die Mitte des Oetober ihre Entlassung ein.

Posada Herrera, ein ehemaliges Mitglied der Union liberal, wurde unter

diesen Umständen von dem König berusen, um ein neues Ministerium zu bilden.

osada war durchaus eonservativ; die Verhältnisse waren aber solcher Art, daß
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nur eine ausgeprägt liberale Regierung hoffen durste, durch weitgehende Con-

eessionen an den Geist des Fortschritts der revolutionären Propaganda, deren

Macht und Ersolge sich niemand verhehlen konnte, entgegenwirken und die Re

publikaner zu gesetzmäßiger, eonstitutioneller, parlamentarischer Versolgung ihrer

Ziele bewegen zu können. So bildete denn Posada Herrera ein Coalitionsmini-

sterium, das sast ganz aus radiealen Demokraten bestand und von dessen Wirken

er sich sehr viel versprach. Das Ministerium des Krieges übernahm der Nesse

Serrano's, Lopez Dominguez; das des Innern Morel y Prendergast; das des

Fomento der Marques de Sardoal, das des Aeußern Ruiz Gomez, das der

Finanzen Gallostra, das der Iustiz Linares Rivas, das der Colonien Suarez

Inelan, das der Marine Valeareel.

Um den Krebsschaden des mit jedem Ministerwechsel verbundenen Beamten-

wechsels endlich zu beseitigen, vielleicht auch in der richtigen Erkenntniß, daß

dieses Ministerium nur von kurzer Dauer sein konnte, sprach der König den Wunsch

aus, daß die Beamten der vorhergehenden Periode soweit als irgend möglich in

ihren Aemtern belassen würden. Da Posada Herrera im allgemeinen die Politik

Sagasta's versolgen wollte, so wurde auch von der Auslösung der Cortes abge

sehen, denn man erwartete, daß die liberale Majorität und die srühern Minister

das neue Ministerium unbedingt unterstützen würden, um nicht durch ihre Zer

splitterung und Opposition den Conservativen den Weg zur Regierung zu bahnen.

Es kam jedoch alles anders, als Posada Herrera es erwartet hatte. Ieder un

besangene Beobachter mußte von vornherein gerechte Zweisel gegen die Dauer-

hasligkeit und die Krast dieses Cabinels haben, in dem jedes Mitglied seine

eigenen Wege versolgte, seine Genossen nur ungenügend unterstützte, in dem die

verschiedenartigsten Anschaunngen vertreten waren, das jeder Spur von Einheit

lichkeit entbehrte. Doch das war schließlich nicht das Schlimmste. Die Fusionisten

verhielten sich dem neuen Cabinet gegenüber ziemlich indifferent, die libernle

Partei zersplitterte sich vollständig. Die Conservativen und Klerikalen setzten alles

in Bewegung, um dieses Cabinet zu stürzen, welches das allgemeine Stimmrecht und

alle von den Radiealen verlangten Freiheilen einsühren wollte, und die Minister

sahen sich aus ihre eigene Gruppe, die Izquierda, angewiesen, der sich Morel mil

seinen monarchischen Demokraten, Martos mit seinen Progressisten , Beeerra mit

seinem republikanischen Stabe und eine Reihe anderer politischer Häuptlinge all

mählich angeschlossen hatten, und die, weit davon entsernt, eine Einheit zu bilden,

nur mühsam äußerlich zusammengehalten wurde.

Lopez Dominguez griff allerdings seine Ausgabe, die Resorm des Heerwesens,

mit großer Energie und — was die Hauptsache war — unter allgemeinstem Bei

sall der militärischen Kreise au. Die Verbesserung der materiellen Lage der

Soldaten, ein Pensionsgesetz, Gesetze über Verwendung der ausgedienten Soldaten

und hauptsächlich der Sergeanten, Umgestaltung der Bestimmungen über dos

Avaneement und eine Reihe anderer praktischer, vernünstiger, zeitgemäßer Re

sormen sollten das Heer vor den Speeulationen und Umtrieben der Revolutionäre

schützen und die Militärrevolutionen in Zukunst unmöglich machen. Es blieb

jedoch Lopez Dominguez keine Zeit, seine Resormen durchzusühren — und die
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Revolution setzte ihre Minirarbeit im Heere nur mit um so größerer Energie,

mit um so sichererm Ersolge sort.

Um dem König eine besondere Genugthunng sür die in Paris erlittenen Be

leidigungen zu gewähren, beschloß die deutsche Regierung, die sehr wohl erkannte,

daß sich die Spitze jener Roheiten viel mehr gegen Deutschland als gegen Don

Alsonso richtete, daß der Kronprinz des Deutschen Reiches den Besuch des Königs

sogleich erwidern sollte. In Spanien sand diese Nachricht schon nicht mehr so

allgemeinen sreudigen Widerhall, wir man es hätte erwarten sollen. Die republi

kanische und im allgemeinen auch die liberale Presse sürchtete, daß dieser Besuch

die sreundlichen Beziehungen zwischen Frankreich und Spanien, die eben erst

wiederhergestellt waren, schädigen könnte; sie argwöhnte serner, daß dieser Besuch

nur den Conservativen zugute kommen würde, daß der Kronprinz des Deutschen

Reiches nur komme, um dem König zu rathen, das Bündniß mit den Izquierdisten

auszugeben und Canovas zu berusen; und von neuem gingen Gerüchte um von

geheimen politischen Bündnissen zwischen den Hösen Spaniens und Deutschlands

zum Schutz des restaurirten Thrones, zum Kamps gegen Frankreich. Diese Ge

rüchte wurden natürlich tendenziös ausgebauscht und beeinslußten die öffentliche

Meinung der Massen in hohem Grade gegen den Kronprinzen des Deutschen

Reiches. Als letzterer am 22. Nov. in Valeneia landete und dann nach Madrid

kam, riß allerdings die Vergnügungssucht die Volksmassen mit sich sort und ließ

sie in den Enthusiasmus einstimmen, dessen Träger und Urheber hauptsächlich

die Conservativen waren. Wer indessen mit den spanischen Verhältnissen wirklich

vertraut war und diesen glänzenden Festen nicht als vorübergehender flüchtiger

Beobachter beiwohnte, dem konnte nicht entgehen, daß die maßgebenden leitenden

Kreise eine mehr als vornehme Reserve beobachteten und in den Enthusiasmus der

Massen keineswegs einstimmten.

. Die Eröffnung der Cortes nach allen den politisch so wichtigen Ereignissen

dieses Iahres brachte so viele Streitsragen, so viele Probleme, so viele Kämpse

mit sich, daß nur eine sehr sest geeinte Regierung, deren Glieder in allen wich

tigen Fragen unbedingt übereinstimmten, im Stande war, sich siegreich gegen die

Oppositionsparteien zu behaupten. Von Einheit war ja aber, wie oben bemerkt,

in diesem Cabinet nicht die Rede, und bei dem ersten Ansturm der Gegner sank

es in sich gespalten zusammen. Der Todesstreich kam von der eigenen Partei bei

Gelegenheit der Berathung der Antwort aus die Thronrede. Innerhalb der Com-

mission, die hierzu eingesetzt und naturgemäß ministeriell war, brach der Streit

aus, dessen Folge der Sturz des Cabinets bildete.

Der König hatte gethan, was er thun konnte. Er hatte 1881 die Liberalen

berusen, dann im Ianuar 1883 sich den Demokraten anvertraut, war im Oetober

endlich bis zur äußersten Linken der monarchischen und der Ordnungsparteien

gegangen. Er konnte nicht weiter gehen und es blieb ihm als eonstitutionellem

Monarchen nichts anderes übrig, als sich wieder den Conservativen zuzuwenden

und am 18. Ian. 1884 Cänovas mit der Bildung eines neuen Ministeriums zu

betrauen.



778 Unsere Zeit.

Das Ministerium, das Cänovas am 19. Ian. dem König vorsührte, bildete

das volle Gegentheil zu dem letzten liberalen. Das Innere war Romero Robledo

übertragen, das Aeußere Elduayen, das der Iustiz Franeiseo Silvela, das des

Krieges Quesada, das der Marine General Antequera, das des Fomento Alejaudrv

Pidal y Mon, das der Finanzen Cos-Gayon, das der Colonien Tejada de Bal-

dosera. Cänovas, der große Geschichtssorscher, dieser Staatsmann, der von seinen

Anhängern zu den ersten unserer Zeit gerechnet wird, hatte aus der Geschichte

der letzten Iahre nicht viel gelernt: das zeigte die Ausnahme des Führers der

Ultramontanen, Pidal, in sein Cabinet und die Ubertragung des Fomenlo-Mini-

steriums aus denselben, wodurch von vornherein das Unterrichtswesen dem Klerus

unterworsen wurde. Das gebildete Spanien hatte zur Genüge bewiesen, daß es

mit dem Geist des Ultramontanismus vollständig gebrochen hatte; die Geschichte

der letzten Iahre hatte darüber belehrt, daß der Religions- und Gewissenszwang,

daß der politische und geistliche Despotismus den Fortschritt der Welt und der

Wissenschast nicht aushalten können und in Spanien nur dazu dienten, der Pro

paganda der Revolutionäre Vorschub zu leisten, die Massen derselben zu ver

mehren. Und Cänovas begnügte sich nicht damit, Pidal ein so einslußreiches Amt

zu übertragen, sondern er ließ ihn dominirende Macht über das ganze Cabinet

gewinnen und ries dadurch eine Reihe von Conslieten im Innern wie nach außen

hin hervor; er ließ es geschehen, daß die Klöster sich wieder bevölkerten, daß die

Iesuiten allmächtig wurden, daß die Klerikalen die Cortes und alle Aemter über

schwemmten. Als im Herbst 1884 der Prosessor Morayta das Wintersemester an

der madrider Universität durch eine Rede eröffnete, in der er über die Ergebniffe

der Aegyptiologie und das Alter der Menschheit und ihrer Cultur sprach, wagte

es allerdings Pidal nicht, ihn direet dasür zu maßregeln; er überließ es seinen

Freunden, den Bischösen, Morayta zu exeommunieiren, ließ sich von ihnen zwingen,

ihn seines Amtes zu entsetzen und damit die Studentenrevolten hervorzn-

rusen, die eins der bedauerlichsten Ereignisse der Regierungszeit Alsonso's XII.

bilden. Denn mit der größten Rücksichtslosigkeit versuhr in diesem Halle nicht

allein Pidal, sondern das Gesammtministerium, indem es billigte, daß die Polizei

und die Guardia eivil aus die unbewaffneten Studenten mit blanker Waffe ein

hieben und das Hausrecht der Universität verletzten, indem es billigte, daß der

liberale Reetor abgesetzt und durch einen Ultramontanen ersetzt wurde, indem es

die parteiische Proeeßsührung sanetionirte, die sich an diese Ereignisse anschloß

und erwies, daß das Rechtswesen völlig eorrumpirt, das Recht dem Willen und

der Ansicht der Machthaber untergeordnet wurde.

Es sehlte nicht viel, so wurde durch Pidal's Angriffe gegen Italien, durch

seine Agitation sür die Wiedereinsetzung des Papstes in seine ehemalige Macht,

ein ernster internationaler Consliet herausbeschworen.

Die Unterrichtsgesetze, die Pidal schus, überlieserten die Erziehung der jetzigen

und der kommenden Generation ohne Umschweise und bedingnngslos dem Klerus

und den Iesuiten. Die religiöse Duldung konnte zwar ohne Versassungsverletzung

nicht geradezu ausgehoben werden, aber durch Deerete, die das Privatschulwesen

regelten, durch Nachsicht gegen alle Ungesetzlichkeiten, die gegen die Andersgläubigen
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und ihre Schulen begangen wurden, durch Beeinslussung der Rechtspflege zu Un

gunsten der Nichtkatholiken wurde vollaus das Ziel erreicht, das Pidal und die

Klerikalen sich gestellt hatten.

Die innere Politik, deren Träger Romero Robledo war, schädigte das Land nicht

minder als diejenige Pidal's. Persönliche Rücksichten gelangten mehr als jemals

zuvor zur Herrschast. Romero Robledo hatte als langjähriger Leiter der Wahlen

meisterhaste Routine in der Anwendung der zur Beeinflussung derselben gebräuch

lichen Mittel erlangt und brachte in die Cortes eine so starke Gruppe von per-

siinlichen Anhängern, daß er im gegebenen Falle in der Lage war, Cänovas die

Führung der liberal-eonservativen Partei streitig zu machen. Romero Robledo

schaltete und waltete völlig nach seinem Belieben, ganz unumschränkt, und unbe

kümmert um etwaige Verletzungen der Gesetze und der Versassung. Wagte ihm

Cänovas etwa einmal entgegenzutreten, so drohte er mit seinem Absall. Da

Cänovas alles daraus ankommen mußte, die Einigkeit seiner Partei zu erhalten,

jede Zersplitterung derselben zu vermeiden, wenn er nicht sosort gestürzt werden

wollte, so war er gezwungen, in vielen Fällen selbst wol gegen sein besseres Wissen

seinen Ministern recht zu geben. Die Einigkeit im Cabinet war eine sehr lockere;

es standen sich verschiedene Minister ziemlich seindlich gegenüber und jede Frage

von irgendwelcher Bedeutung erzeugte Meinungsunterschiede und Confliete, die

unter andern Umständen zu Krisen gesührt haben würden. Cänovas setzte diesen

Differenzen jedoch seinen sesten Willen entgegen und vermochte zahllose Krisen

wirklich durch den Hinweis daraus zu vermeiden, daß die Parteidiseiplin, daß

die Parteiinteressen jede Spaltung verboten, weil sie — den Sturz der Parteiregie-

rnng nach sich ziehen würde. Die Opposition gegen das conservative Regime, gegen

die Regierung von Cänovas war eine sehr bedeutende, und letzterer hatte guten

Grund, alles zu vermeiden, was eine Zersplitterung seiner Kräste zur Folge haben

konnte. Diese Opposition war nicht nur in den politischen Kreisen, in den Cortes

vorhanden, sondern sie erstreckte sich aus das ganze Land, aus das Gros der Nation

und aus die öffentliche Meinung. Beinahe jeder bedeutsame Aet der Regierung

verletzte aus das empsindlichste große Klassen und Kreise der Bevölkerung und

sührte diese eben den politischen Gegnern, den Demagogen zu, die nicht versäumten,

aus diesen sür sie günstigen Verhältnissen Vortheile sür sich zu ziehen. Die Con-

sumsteuergesetze erregten in Madrid und in allen großen, in zahllosen kleinen

Städten mehr oder minder ernste und blutige Confliete. Der Entwurs eines

englisch-spanischen Handelsvertrages und dann eines nwäus vivenäi brachte ganze

Provinzen in die höchste Ausregung, und die Behörden hatten genug zu thun, um

ernstliche Störungen der öffentlichen Ordnung zu verhüten. Die sanitären Maß

regeln hatten einen eantonalistischen Zustand zur Folge, der kaum je seinesgleichen

gehabt hat. Zuerst erzeugte die Regierung durch ihre widerspruchsvollen Be

stimmungen behuss Abwehr und Loealisirung der Cholera völlige Unsicherheit bei

den subalternen Behörden und beim Volke, und dann war sie dem Selbstschutz der

Provinzen, der städtischen Verwaltungen, der Dorsbewohner gegenüber absolut

ohnmächtig. Ihre Deerete, die Cordons später auszuheben, wurden nicht beachtet,
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ihre Bestimmungen nicht ersüllt, ihre Beamten und Aerzte an vielen Stellen ab-

gewiesen und sogar unter Anwendung von Gewalt vertrieben.

Als im Iahre 1885 Dr. Ferran mit seiner Choleraimpsung hervortrat, bewies die

Regierung wieder einen erstaunlichen Mangel an Umsicht. Ihre wissenschastlichen

Commissionen zur Prüsung des Ferran'schen Systems konnten zu keinen desinitiven

Resultaten kommen; die Impsungen wurden von der Regierung bald geduldet, bald

verboten und wieder geduldet und wieder verboten, sodaß schließlich weder Ferran selbst,

noch die Provinzialbehorden, noch das Publikum wußte, woran es sich halten solllr.

Die Presse wurde zwar nicht gerade der Censur unterworsen, aber vollständig

geknechtet und mit solcher Parteilichkeit und Willkür behandelt, daß sie schließlich

zum Selbstschutz schritt und einen Bund schloß, um ihre Glieder gegen die Ueber

grisse und Ungesetzlichkeiten der Regierung zu vertheidigen. Diese bekundete leider

bei jeder Gelegenheit, daß sie zum Absolutismus hinstrebte, daß ihr die eonstilu-

tionellen Schranken höchst lästig waren, und sie überschritt dieselben, so ost dies

ihren völlig reaetionären Zwecken entsprach. Das Vereins- und Versammlungs-

wesen hatte auch unter beständigen Einschränkungen und Verletzungen der bezüg-

licheu versassungsmäßigen Rechte zu leiden. Dadurch wurden die radiealen Par

teien geradezu zu geheimen Vereinigungen gezwungen und verhindert, aus legalem

Boden ihre Propaganda sortzusetzen. Die conservative Regierung brüstete sich

zwar damit, daß keine großen revolutionären Bewegungen während ihrer Herr

schast ausgebrochen seien, daß sie dagegen eine Reihe von Verschwörungen entdeckt

und im Keim erstickt habe; es kann aber niemand in Abrede stellen, daß gerade

durch ihr Verhalten die revolutionären Bestrebungen aus das höchste gesördert worden

sind, und wir müssen ernstlich besürchten, daß in kürzerer oder längerer Zeit die

Folgen der reaetionären Wirtschast der verbündeten Conservativen und Ultramon-

tanen in Form einer mächtigen soeialen und politischen Krisis zu Tage treten

werden. Die Conservativen behaupten, in diesen letzten zwei Iahren ihrer Herr-

schast die materielle Lage des Landes wesentlich verbessert, Handel und Gewerbe

gehoben zu haben. Alle diese Behauptungen werden durch die flüchtigste Unter

suchung der einschlägigen Verhältnisse in allen Punkten durchaus widerlegt. Durch

seine verächtlichen Aeußerungen über den Handel und die Industrie Madrids bo

kundete Canovas zu seinem eigenen Schaden, daß ihm das Verständniß sür eine

gesunde Wirtschastspolitik in bedenklichem Maße abgeht. Der sanitäre Canto-

nalismus, den die Regierung im Lande erst schus, dann nicht beseitigen konnte

und der schließlich völlig anarchische Zustände erzeugte, schädigte den Handel und

die Industrie vollständig; die Resormen des Steuerwesens bewirkten dasselbe; sie

zielten aus Kosten der Communen und der gewerbtreibenden Klassen aus Ver

mehrung der Staatseinnahmen, aus partielle Deckung der Desieits ab, das durch

Verminderung der Beamtenheere, durch Ersparnisse in allen Ressorts um vieles

hätte verkleinert werden können. Diese Steuersormeln und Steuerlasten waren

solcher Art, daß sie vielsach die Industrie in ihrer Existenz bedrohten, Schließung

zahlreicher Fabriken nach sich zogen und den an sich schon so großen Nothstand

um ein Bedeutendes erhöhten, die Unsicherheit im Lande vergrößerten, das kaum

unterdrückte Banditenwesen wieder zu voller Blüte brachten.
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Es wurde allerdings dem Nothstande der arbeitenden Klassen zu steuern

gesucht, weil man erkannte, daß derselbe eine der gesährlichsten Quellen wurde,

aus denen die Anarchisten und Republikaner Nährstoff sür ihre Propaganda

schöpsten. Aber diese Bemühungen gingen von den Demokraten und im besondern

von Moret aus, der während seines Ministeriums den Plan entworsen hatte, die

arbeitenden Stände sich selbst über ihre Bedürsnisse, über ihre Forderungen, über

ihre Ansichten bezüglich Beseitigung des Nothstandes äußern zu lassen. Zu diesem

Zweck waren in allen Provinzen Commissionen eingesetzt, die an das Centrum in

Madrid zu berichten hatten, wo ebensalls Vertreter aller Klassen von Arbeitern

sich öffentlich über die ausgeworsenen Fragen aussprachen. Diese Enquete konnte

aber nicht sosort zu besriedigenden Resultaten sühren; sie lieserte aber ein un

gemein wichtiges und interessantes Studienmaterial, das sür spätere etwaige nach

drückliche Maßnahmen verwendet werden kann. Das praktische Resultat dieser

„Insormationen" waren einige Unterstützungen, die aus einem hierzu gesammelten

Fonds gewährt wurden; seit dem Tode des Königs ist dann nichts weiter in dieser

Richtung geschehen.

Im Ressort des Kriegsministeriums bereitete man die großartigsten Resormen

vor; aber — wie immer blieb es bei den Versprechungen. Die kostbare Zeit

wurde hauptsächlich zur Veränderung der Unisormen verwendet, was enorme

Summen verschlang, und das bedeutendste Gesetz war schließlich eins über die

Verwendung der Sergeanten im Civildienst. General Salamanea, der an der

Spitze der Militärverwaltung stand, wußte sich durch seine Thätigkeit große Gunst

im Heere zu verschaffen, und mit gewissem Recht. Er ließ sich nämlich die

Besserung der Lage des Ossizierstandes durch Einrichtung militärischer Consum-

vereine und durch Hebung und weitere Entsaltung der Militärindustrie angelegen

sein. Diese Maßregeln und Institutionen waren und sind zum Theil sehr segens

reich, weil sie beträchtliche Ersparnisse in den Haushaltungen der Ossiziere er

möglichten.

Eins der wichtigsten und traurigsten Ereignisse dieser Periode war das Erd

beben, das am 25. Dee. 1884 die südlichen Provinzen Andalusiens heimsuchte,

dort Tausende von Menschenleben sorderte, und durch Vernichtung vieler Orte

ein grenzenloses Elend anrichtete. Die öffentliche Mildthätigkeit des In- und

Auslandes suchte allerdings die Noth zu lindern; leider wurde jedoch in der Ver

wendung der enormen Summen, die zusammenkamen, sehr viel versäumt, und

wenn auch nicht gerade „Unregelmäßigkeiten" vorkommen werden, wie seinerzeit

in Mureia, so geht die Verkeilung und Benutzung dieser Gelder doch nur sehr

langsam vor sich und versehlt zum Theil ihre Zwecke.

Die Beziehungen Spaniens zum Auslande wurden zunächst durch Differenzen

mit Frankreich etwas gestört, das ernstlich Miene machte, den spanischen Einfluß

in Marokko zu vermindern und unter dem Vorwand algerischer Grenzregulirungen

einen Theil Marokkos zu anneetiren. Außerdem bedrohten die Franzosen im

Gols von Guinea auch die dortigen spanischen Besitzungen und sorderten die

spanische Regierung durch ihre Gelüste aus einige Colonien Spaniens zu ener

gischen Reelamationen heraus.
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Einen viel ernstern Charakter nahm jedoch der Consliet an, den Deutschlands

Absicht, die Carolinen zu besetzen, in Spanien erzeugte. Es kamen eine Reihe

von Umständen zusammen, um diese Angelegenheit in bedenklicher Weise zu

eomplieiren.

Die Regierung hatte im Frühjahr 1885 völlig abgewirthschastet. Sie konnte

sich selbst keinen Täuschungen darüber hingeben, daß sie schwerlich über den Herbst

hinaus die Zügel des Staates in ihren Händen würde behalten können. Die

Freude zu herrschen ist aber doch eine zu große, als daß nicht alle Mittel aus

geboten und angewandt wurden, um dieselbe zu verlängern. Die Erklärungen

Deutschlands, seine Absichten aus die Carolinen, erschienen der Regierung als eine

vorzüglich willkommene Gelegenheit, ihr Ansehen im Lande wiederherzustellen,

sich die längst verlorene Volksgunst zu erwerben und zugleich dem Lande einen

großen Dienst zu leisten. Es gehörte ja nicht viel dazu, um die Volksleidcuschast

zu entsesseln ; es kam nur aus die geschickte Darstellung der schwebenden Streitsrage

an, um einen allgemeinen Sturm im Lande zu erzeugen, den die Regierung sür

sich ausnutzen wollte. Sie hatte sich jedoch verrechnet; sie hatte die Interessen

der Republikaner und Anarchisten nicht in Betracht gezogen, und nachdem sie die

Angelegenheit in das gehörige Licht gestellt, mühelos Stimmung gegen Deutschland

gemacht hatte, da sah sie sich vor einen innern Consliet gestellt, der sie und den

Thron in ihrer Existenz aus das höchste bedrohten. Der Sturm des Pöbels aus die

deutsche Gesandtschast am Abend des 4. Sept. 1885 eröffnete eine dreitägige

Periode der Anarchie, in der die Regierung machtlos der Revolution gegenüber

stand. Nur dem Umstande, daß die letztere nicht gerüstet, daß alle ihre Führer

verstreut waren, daß eine einheitliche Leitung sehlte, war es zu danken, daß der

Thron vor einer Katastrophe gerettet wurde, deren Folgen unberechenbar waren.

Nun suchten natürlich auch die monarchischen Liberalen aus dieser Angelegenheit

ihren Vortheil zu ziehen und sich durch ihr Kriegsgeschrei die Gunst des Pöbels

zu erwerben, sür den Fall, daß der König sie sosort zur Regierung beriese, da die

eonservative Partei allerdings durch den Consliet bis in ihre Fundamente erschüttert

war. Der König war unter diesen Verhältnissen der einzige, der sich die Klarheit

des Urtheils bewahrte und sich durch die chaotische Bewegung um sich her nicht

beirren ließ, zugleich auch die Streitsrage selbst und vor allem die Kräste des

Landes richtig beurtheilte und nicht daran dachte, sich durch die exaltirten Massen

zu einem thörichten Kriege gegen Deutschland treiben zu lassen.

Die Regelung dieser Conslietssrage war der letzte Gegenstand, mit dem der

König sich beschästigte. Seit lange krank und sein Schicksal voraussehend, war

er doch daraus bedacht, dem Lande die Gesahr zu verbergen, die demselben drohte,

wenn er der Krankheit erlag, deren Fortschritte ihm nicht entgingen. Da die

Regierung ihrerseits in ihrer kritischen Lage alles vermeiden wollte, was die

selbe erschwerte, so verheimlichte sie, sobald sie überhaupt die Gesahr bemerkte,

die dem Lande drohte, ebensalls den Zustand, in dem der König sich besand.

Und wie es bei Lungenkrankheiten überhaupt der Fall, konnten auch die Aerzte

den Gang der Krankheit nicht voraussehen; sie wußten, daß der König insolge

einer Erkältung oder aus andern Anlässen sosort sterben, ebenso gut auch noch
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lange Iahre leben konnte. Ein unverzeihlicher Fehler war es. daß Cänovas sich

der Reise des Königs nach dem Süden oder an die Riviera Italiens widersetzte,

und daß Don Alsonso in dem rauhen Klima Castiliens, in dem allen Winden

ausgesetzten kalten, seuchten Pardo blieb.

Ganz unerwartet, nach zweitägiger Krisis, trat am 25. Nov. 1885 der

Tod des achtundzwanzigjährigen Königs ein, der sich in seiner beinahe elsjährigen

Regierung zu einem tüchtigen Staatsmann ausgebildet hatte, wie er dies in

der Carolinenangelegenheit bewiesen. Ob er seinen Thron dauernd hätte be

haupten können — das ist eine schwierige Frage. Er wußte selbst sehr wohl,

daß die Gegner der Monarchie unermüdlich waren und sich langsam, aber ersolg

reich zu einem Schlage gegen dieselbe rüsteten; er mußte im Herbst des Iahres

aus eine neue Bewegung gesaßt sein, die mau allgemein voraussah. Um so

schmerzlicher mußte es sür ihn sein, diesen Thron seiner jungen Frau, seinen un

erwachsenen Kindern und einer dunkeln unergründlichen Zukunst zu hinterlassen.

Aber die Revolution achtete die Majestät des Todes und verschob ihre Pläne aus

die Zukunst; die von alter spanischer Ritterlichkeit immer noch ersüllte Nation

entzog der Revolution vorläusig den Boden sür ein ersolgreiches Gedeihen.

Mit dem Tode des Königs endete auch die Regierung der Conservativen; noch

an demselben Tage reichte das Ministerium Cnnovos seine Dimission ein und

rieth der Königin, ein liberales Cabinet mit der Leitung des Staates zu betrauen.



Aegypten und der öudan.

Von

Friedrich von Hellwald.

v.

Wenn die britischen Staatsmänner gedacht hatten, schon die Entsaltung ihrer

geringsügigen Streitkräste am Gestade des Rothen Meeres werde die „Rebellen"

des östlichen Sudan von den dortigen Garnisonsorten zurückscheuchen, so hatten

sie sich bitter und gründlich getäuscht. Auch bewegte sich ihre Politik in einem

unlöslichen Widerspruch, welcher die in London herrschende völlige Rathlosigkeit

verrieth. Während nämlich das englische Cabinet Aegypten rieth, den Sudan

preiszugeben, und den General Gordon abgehen ließ, um den gesürchteten Mühdi

selbst durch sriedliche Ueberredung „zur Raison zu bringen", traten sie im Osten

seinem Unterbesehlshaber Osman-Digma mit Wassengewalt entgegen. Natürlich

stand die eine dieser Operationen der andern unbedingt im Wege, und so war

denn General Graham dem General Gordon und dieser jenem nur hinderlich.

Was nun den letztern anbelangt, welchem wir ebenso wie dem zuletzt gegen Osman-

Digma etwas in den Hintergrund getretenen Mühdi uns nunmehr zuwenden müssen,

so war es durchaus unklar, was eigentlich mit seiner Mission bezweekt werden

solle. Man durste sich sragen, ob denn die Herren an der Themse wirklich in

dem naiven Glauben lebten, durch die Absendung eines einzelnen Mannes, dem

sonst nichts als seine Kenntniß des Landes und eine immerhin ziemlich beschränkte

Geldsumme zur Versügung stand, eine Bewegung ersticken oder wenigstens in

die ihnen genehmen Bahnen lenken zu können, wie es jene des Mühdi im

Sudan war. Vorurteilssreie mußten diese Frage von vornherein verneinen, und

Rassam, der bekannte Ersorscher von Assyrien, drückte sosort in einer Zuschrift

an die „limez" die sehr begründete Besorgniß aus, daß die Sendung des Generals

Gordon sich als ein ebenso großes Fiaseo wie die von Hicks- und Baker- Pascha

erweisen werde. Dagegen war Gordon selbst vom größten Selbstvertrauen ersüllt,

Als er von Kairo abreiste, waren die letzten Worte, die er an Nubar-Pascha

richtete: „Ich werde die Ehre Aegyvtens retten ! " Nubar antwortete: „Kümmern

Sie sich nicht um Aegypten; aber retten Sie die Weiber und Kinder." Indes;

theilten auch andere Gordon's Zuversicht, so Georg Schweinsurth, dem man bei

seinem langjährigen Ausenthalt in den Nilländern allerdings ein schärseres Urtheil
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hätte zutrauen sollen. Am 3. Febr. 1864 schrieb er von seiner Ueberzeugung,

daß Gordon seine Ausgabe nicht nur ersüllen, sondern einen vollständigen Ersolg

erringen werde, daß derselbe seine eigenen Pläne habe, mit denen er die Welt

überraschen werde. Letzteres tras, sreilich in ganz anderm Sinne, zu.

Gleich am Ansang hatte der kühne und sromme Schotte einen Misersolg

zu verzeichnen. Aus seinen Wunsch war nämlich vereinbart worden, daß Sibehr

Rahama, der Eroberer Darsurs, ein Mann, welcher den allergrößten Einfluß im

Sudan besaß, ihn dahin begleiten solle. Die zu diesem Zwecke angeknüpsten

Unterhandlungen zerschlugen sich indeß, da Sibehr es ablehnte, aus eine zwischen

ihm und Gordon schwebende Blutsehde zu verzichten, die dadurch entstanden war,

daß Gordon seinerzeit einen Sohn Sibehr's hinrichten ließ. So ging denn Gordon

allein, nur in Begleitung des Obersten Stewart und weniger ergebener Eingeborener,

nahm allen Warnungen und Unglücksprophezeiungen zum Trotz den Weg von Korosko

durch die Nubische Wüste und das Gebiet der Bischarin nach Abu-Hammed am

Nil und tras, obgleich er mittlerweile durch eine salsche Depesche sür gesangen erklärt

worden war, wohlbehalten und srei am 11. Febr. in Berber ein, wo er von der

Bevölkerung sehr sreundlich ausgenommen worden sein soll. Einem Scheich, der

als gesährlich bezeichnet wurde, sandte Gordon die Botschast: „Trefft mich in

Chartum; wollt ihr den Frieden, so will ich ihn, denn ich bin sür den Frieden;

wollt ihr den Krieg, so bin ich auch bereit." Am 17. Febr. gelangte der eng

lische General nach Chartnm, wo er gleich daranging, seinen „Plan" auszusühren.

Dieser zielte daraus ab, die Garnisonen aus dem Sudan „sriedlich" zurückzuziehen

und den srühern Znstand wiederherzustellen. In Bezug aus die Durchsührung

der letztern Ausgabe plante er, die kleinen Sultanate, welche zur Zeit der Eroberung

des Landes durch den ägyptischen Herrscher Mehemed-Ali bestanden, wieder auszu

richten und die Herrschast den Nachkömmlingen dieser Sultane zu übertragen.

„Den Sudan den Sudanesen", das war beiläusig mit kurzen Worten Gordou's

Programm. Bei dieser Rückgabe des Landes zog er den Mühdi nicht in Be

rechnung, sondern wollte es den Sultanen überlassen, ob sie seine Oberherrschast

anerkennen wollten oder nicht. Gleich nach seiner Ankunst erließ er eine Pro-

elamation, worin er den Mühdi als Sultan von Kordosan anerkannte und den

Erlaß der Hälste gewisser Steuern ankündigte, während bezüglich des Sklavenver-

trages keinerlei Einschränkung eintreten solle. Diese Proelamation machte in Char-

tum einen günstigen, in London aber im ersten Augenblick einen geradezu nieder

schmetternden Eindruck. General Gordou, der christliche Vorkämpser par exoelleneo

sür die Besreiung der Sklaven, der leidenschastliche Hasser der Sklavenhalter und

Sklavenhändler, Gordon, der Dutzende sudanischer Großen seinerzeit ausknüpsen

ließ, weil sie mit Sklaven handelten; er, der mit dem Eiser eines alttestamen-

tarischen Propheten und mit der Sprechweise eines solchen gegen die Niedertracht

der Sklaverei und des Sklavenhandels donnerte — derselbe Mann, hieß es, sührt

die Sklaverei und den Sklavenhandel im Sudan wieder ein! Diese in der euro

päischen Presse vielsach verbreitete Aussassung beruhte jedoch, wie wir sogleich

bemerken wollen, aus einem Misverständniß. Gordon's Proelamation bezog sich

nicht aus den Sklavensang, sondern aus das Sklavenhalten , und das ist ein sehr
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wesentlicher Unterschied. Was nun das Sklavenhalten anbelangt, so war allerdings

am 17. Aug. 1877 zwischen England und Aegypten ein Vertrag abgeschlossen

worden, worin der Chidiv sich verpslichtete, den öffentlichen wie den privaten

Sklavenhandel innerhalb zwöls Iahren gänzlich abzuschassen. In Aegypten hatte

nach dieser Convention der Sklavenverkaus von Familie zu Familie schon im

August 1884, im Sudan aber erst 1889 auszuhören. Es verblieben somit den

sudanesischen Sklavenhaltern vertragsmäßig noch süns Iahre Frist, während welcher

jeder Eingriff in die Gesindesklaverei ausgeschlossen war. Die von England selbst

ausgesprochene Trennung des Sudan von Aegypten machte nun sür diesen alle

bezüglichen Verträge zwischen Kairo und den sremden Mächten nichtig; auch die

Uebereinkunst von 1877 ward nun Makulatur, und da an die Eroberung des

Sudan durch die Engländer oder Aegypter nicht zu denken war, da es sich nur

um die Sicherheit der ägyptischen Besatzung handelte, gewährleistete General

Gordon, was er zur Zeit seiner größten Macht nicht anzutasten sür räthlich hielt

und was er nunmehr schon gar nicht ändern konnte: den Fortbestand der mit den

soeialen und religiösen Ideen des Landes innig verflochtenen Gesindesklaverei.

So weit kann man Gordon's Vorgehen nur billigen und war das darüber erhobene

Gezeter nicht am Platze. Die Anerkennung des Mühdi als Emir von Kordosan

schloß keine erstaunliche Großmuth in sich, denn er war der wirkliche Beherrscher

der Provinz. Der Nachlaß der Hälste der Steuern hieß aber nur eine Null in

Brüche theilen, weil das Volk völlig außer Stande war, dieselben zu entrichten.

Gordon und Oberst Stewart eröffneten sosort Bureaux im Mudiriehgebäude zu

Chartum und liehen jedermann, der mit einer Beschwerde kam, ausmerksames Gehör.

Die Bücher, in welchen die Steuerrücksiände verzeichnet waren, wurden öffentlich

verbrannt, sowie alle Geräthe, welche bei der Bastonnade gebraucht worden. Dann

setzte Gordon einen Rath der liberalen Notabeln, alle Araber, ein, besuchte das

Krankenhaus, das Arsenal und das Gesängniß, woraus er alle ungesetzmäßig darin

Festgehaltenen entließ. Die Stadt wurde glänzend beleuchtet durch die Eingeborenen

und die Neger, welche, wie die Berichte lauteten, „alle von Gordon entzückt"

waren. Zum Besehlshaber der in Chartum verbleibenden Truppen, Sudanesen,

ernannte er Asresh-Bei-Schilluk, einen Neger, der unter Bazaine in Mexieo sich

das Kreuz der Ehrenlegion erworben. Sämmtliche Fellahtruppen wurden nach

Kairo zurückbeordert; Oberst Coetlogon und Ibrahim-Pascha-Haidar, der srühere

Truppeneommandant, reisten ihnen am 23. Febr. voraus, um die nöthigen An

stalten zu treffen. Gordon entbehrte sie leichten Sinnes. „Ich glaube", so schrieb

er an Coetlogon, ,,daß nicht die mindeste Gesahr sür Chartum vorhanden ist,

welches ich sür ebenso sicher wie Kairo halte." Die Stadt war auch vollkommen

ruhig, nachdem die ägyptischen Truppen alle sicher nach Omderman gebracht worden.

Hinreichende Lebensmittel waren in Chartum vorhanden. Allein nur sehr kurz

dauerte die Freude über diese prächtigen Zustände; schon nach wenigen Tagen

kamen Nachrichten von Gordon, welche ganz anders lauteten als die srühern, und

in denen keineswegs mehr die Zuversicht in den Ersolg seiner sriedlichen Sendung

sprach. Ia, schon am 26. Febr. sah er sich genöthigt, an die Bevölkerung des

Sudan solgende Proelamation zu erlassen:
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„Vom Tage meiner Ankunst ab bis heute habe ich euch gesunde Ratschläge

ertheilt, und alles ist gelhan worden, um die Ruhe zu sichern und dem Blutver

gießen Einhalt zu thun. Meinem Rathe ist nicht Gehör geschenkt worden, und

ich bin daher wider meinen Willen genöthigt, britische Truppen herbeizurusen.

Dieselben sind jetzt unterwegs und werden in wenigen Tagen ankommen. Ich

werde alle, die ihr Betragen nicht ändern, streng züchtigen. Ihr wißt wol, daß

mir das, was vorgeht, nicht unbekannt ist, und ich schreibe dies, damit ihr meinen

Entschluß kennen möget."

Diese Proelamation blieb indeß ersolglos, und ebenso ersolglos verlies die ver

söhnliche Mission des Obersten Stewart, welche bezweckte, die Bevölkerung am

Weißen Nil zu beruhigen. Stewart und dessen Begleiter konnten in ihren Dampsern

zwar unbehelligt passiren, doch wurden an verschiedenen Userorten zahlreiche Ein

geborene mit drohender Haltung bemerkt. In Chartum selbst verflog der erste

Enthusiasmus rasch und machte schweren Besorgnissen Platz; von den ober-

halb Chartum wohnenden Negerstämmen wurden aber Gordon's Proelamationen

einsach verhöhnt. Etwas besriedigender als die erste siel eine zweite Reeognoseirung

Stewart's am Weißen Nil in den ersten Tagen des Märzmonats aus, da es ihm

gelang, mehrere Scheiche zur Unterwersung zu bewegen; aber damit war nur

wenig gewonnen, und Gordon kam sehr bald zur Einsicht, daß seine Mission

gescheitert, er durch die Unentschiedenheit der Regierung schachmatt gestellt sei.

Er selbst erkannte jetzt mit andern, daß Sibehr-Pascha, dieser „König der Sklaven

händler und diese Geisel Centralasrikas", aber ein Sudanese von unbezweiselter

Energie und Begabung, der einzige mit den Sudanesen in Verbindung stehende

Mann sei, welcher die Fähigkeit und Stärke besaß, das Haupt einer Regierung

daselbst zu werden, weshalb er ihn auch als seinen Nachsolger empsahl, zum nicht

geringen Entsetzen der englischen Theoretiker. Gordon verhehlte es sich auch nicht,

daß es mit der vorrückenden Zeit den Sendlingen des Mühdi gelingen werde,

die Stämme zwischen Chartum und Berber zum Ausruhr zu bewegen, was aller

dings unmöglich geworden wäre, wenn die Engländer unmittelbar nach Graham's

Siege bei El-Teb nach Berber vorgerückt wären. Dazu waren sie aber, wie wir

wissen, nicht stark genug, und so verlor Graham's Sieg jede Bedeutung. Sein

sosortiger Rückzug aber entpuppte sich als ein Fehler, weil er die Anhänger des

Mühdi in Mittelsudan ermuthigte, die Beunruhigungen der Straße von Suakim

nach Berber sortzusetzen. Und aus diesen ersten Fehler solgte sosort der zweite

noch weit schwerere, der Rückzug nach dem Siege von Tamanieb. Es ist, als ob

die britischen Strategen und Politiker aus der Geschichte absolut nichts lernen

wollten, denn seit Iahrzehnten begehen sie überall die nämlichen Misgrisse. An

griss mit einer Hand voll Leute, Schlappe, rasches Ausraffen und Absendung von

Streitkrästen, gerade stark genug, um die Scharte auszuwetzen, Sieg, Unsähigkeit

denselben wegen Mangels an Truppen sosort zu versolgen, daher rascher Rückzug,

Summa: Schlag ins Wasser — dieses System wiederholt sich in trostloser Mono

tonie, wo immer die Engländer Krieg sühren: bei den Aschanti, in Asghanistan,

in Südasrika, in Aegypten und im Sudan. So gestaltete sich Gordon's Lage

immer peinlicher und bedenklicher. Zwar schloß sich ihm der Stamm der Haggis

50»
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an, um das Vorrücken des Scheich El-Obeid, eines der leitenden Slammessürsten

zwischen Schendy und Chartum, welcher sich sür den Mühdi erklärt hatte, an den

Nil zu verhindern; aber alle Stämme um Schendy solgten dem Beispiel dieses

Führers. Bald war alles Land südlich von Berber in vollem Ausruhr und

Chartum selbst sast umzingelt. Insolge dessen schwand die Aussicht aus eine

Wiedereröffnung des Weges zwischen Chartum und Berber. Ein einziger Mann

konnte diesen Weg öffnen : Sibehr-Pascha, welcher Beziehungen mit Schendy unter

hielt. Nur er konnte Gordon retten, wenn sonst nicht eine britische Armee aus-

gesandt werden sollte, um ihn zu holen. Aber England weigerte sich, den alten

Sklavenhalter aus den Gouverneursposten nach Chartum zu berusen, obgleich

alle Beamten ihn sür den rechten Mann in der damaligen Krise hielten. Sehr

richtig schrieb der „I'ime^'-Correspondent aus Alexandria schon im März 1884:

„Wenn Sibehr nicht nach Chartum geht, so bedeutet dies ein Todesurtheil.

Gordon ist in dem Rachen des Löwen." In der That war derselbe in Chartum

sast gänzlich blokirt. Aus beiden Nilusern südlich von Schendy standen große

Hausen Ausständischer, Gordon errichtete allerdings ein besestigtes Lager aus der

entgegengesetzten Seite am Blauen Fluß, und am 15. März sandte er eine Expe

dition von 1200 Mann aus drei Dampsern den Strom hinab, um die von den

Ausständischen belagerte Garnison von Halsaja, 500 Mann Haggis, zu enlsetzen,

was auch glücklich gelang. Als er aber am nächsten Tage mit 3000 Mann und

20 Geschützen auszog, um sich mit Gewalt den Weg nach Schendy zu öffnen,

stieß er bei Halsaja aus den Feind. Seine Baschi-Bosuk wurden von etwa 60 Rei

tern der Ausständischen angegriffen und wandten sich zur Flucht. Die Insanterie,

gleichsalls von Panique ergriffen, ließ die Geschütze im Stich und flüchtete, von

seindlichen Reitern versolgt, nach Chartum, wohin auch Gordon zurückkehren mußte.

Verrath zweier Paschas, Said und Hassan, die deswegen auch hingerichtet wurden,

war bei dieser schmählichen Affaire im Spiele.

War nun auch das Gerücht unwahr, wonach Chartum an den Stellvertreter

des Mühdi übergeben worden, so machte doch die Nachricht von Gordon's Nieder

lage einen peinlichen Eindruck. Sein Austreten in Aegypten hatte allerdings in

der ganzen eivilisirten Welt mehr Besremden erregt, als Beisall gesunden. Alle

Unbegreislichkeiten nahm man aber hin in der Meinung, daß Gordon Land und Leute

im Sudan am besten kenne und daher der einzige sei, der zu beurtheilen wisse,

wie der ägyptische Staat vor der drohenden Gesahr geschützt werden könne. Nun

aber ließ sich die Thatsache nicht leugnen, daß es dem Zauber seines Namens

nicht gelungen, den Sudan zu paeissieireu. Seine Mission war, wie dies von

Kennern des Orients vorausgesagt wurde, völlig gescheitert, und dies schon kaum

vier Wochen nach seiner Ankunst. Es gelang ihm in keiner Weise, die Macht

und das Ansehen des Mühdi zu erschüttern, der übrigens während der letzten

Monate bei den kriegerischen Ereignissen im Sudan persönlich keine Rolle mehr

gespielt, wie denn auch die Operationen nicht von Obeid, seinem srühern Haupt

quartier, ausgingen. Wo der Mühdi sich besinde, wußte lange niemand; alle

Angaben tappten im Finstern herum, bis man endlich ersuhr, daß Rudols Slalin-

Bei, der Gouverneur von Darsur, in seiner Hauptstadt Fascher vom Mühdi ein
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geschlossen sei. Ebenso waren die Orte Dara, südlich, und Masarra und Fodscha,

östlich von Fascher, von Ausständischen umgeben, während die Garnisonen von

Omschanga und Tuescha sich ergeben hatten. Der Mühdi hatte sich also einst

weilen gegen Westen gewandt und dort nicht ohne Ersolg operirt. Ein Gerücht

wollte Ansang April wissen, daß Slatin-Bei eapitnlirt habe. Die Entsernung

des Mühdi erklärt sowol seine anscheinende Unthätigkeit seit dem 4. Nov. 1883

als auch, daß die Antwort aus Gordon's Proelamation so spät nach Chartum

gelangte. Weit entsernt, über dieselbe, wie liebedienerische Berichte schon zu ver

sichern sich vermaßen, ehe dieselbe noch den Propheten erreicht haben konnte, hoch

ersreut und beglückt zu sein, trasen Ende März zwei Abgesandte des Mühdi in

Chartum ein und erklärten, der Mühdi lehne die Ernennung zum Sultan von

Kordosan ab. Er rathe dem General Gordon, zum Islam überzutreten. Dariu

allein lag ein vernichtender Hohn. So wie die Dinge um jene Zeit im Sudan

lagen, sah die britische Regierung sich unmittelbar vor die Frage gestellt: „Sollen

Gordon, die Garnisonen, die Aegypter und die Europäer ihrem Schicksal über

lassen werden, oder muß sich England doch zu einer Expedition ins Innere des

Sudan entschließen, um sie zu besreien?" Einen dritten Weg gab es nicht, und

da die Lage sich mit jedem Tage verschlimmerte, so mußte eine Entscheidung auch

unverzüglich getroffen werden. Die zweite Alternative lies dem ursprünglichen

Programm der englischen Regierung zwar schnurstracks zuwider, wurde aber um

Gordon's willen von der öffentlichen Meinung gebieterisch und allgemein begehrt,

abgesehen von jenen wenigen Stimmen, welche aus theoretischem Wege, wie durch

Verkündigung eines englischen Proteetorats über ganz Aegypten, dem Bedrängten

helsen zu können wähnten. Als ob der Mühdi und Genossen sich um ein solches

Proteetorat im geringsten kümmern würden, wenn es ihnen nicht verkörpert durch

Tausende von Bajonneten unter die Augen trat! Die englische Regierung ver

harrte indeß am liebsten in ihrer „meisterlichen Unthätigkeit", und da wegen der

vorgerückten Iahreszeit es nicht mehr möglich schien, kriegerische Operationen'

gegen Chartum zu eröffnen, so blieb nichts übrig, als Gordon seinem Schicksal

zu überlassen und abzuwarten, wie er sich mit den Sudanesen zurechtsinden werde,

wobei die britischen Staatslenker sich und andern gern einredeten, daß Gordon's

Lage gar nicht so kritisch sei, wie dargestellt worden. Zugleich bemühten sie sich,

die ganze Frage aus das diplomatische Gebiet hinüberzuspielen, was einer Ver

schleppung gleichkommt, und eröffneten diesbezügliche Verhandlungen mit Konstan

tinopel und Kairo. Dort, in letzterm Orte, war Clifford Lloyd, welcher den Posten

eines ägyptischen Unterstaatsseeretärs bekleidete, in Consliet gerathen mit Nubar-

Pascha, welcher mit seinem Rücktritt drohte. Zwar ward dieser überredet oder

gezwungen, vorläusig im Amte zu bleiben; doch war die Beilegung der Krise blos

eine zeitweilige, und es handelte sich sür die englische Regierung nicht nur in der

Sudansrage, sondern auch wegen der weitern Politik, von welcher die Finanzlage

und die Zukunft Aegyptens abhingen, eine Entscheidung zu treffen.

Wersen wir, ehe wir sortsahren in der Schilderung der Begebenheiten im

Sudan, einen Blick aus Aegypten und die Politik, welche daselbst das Cabinet
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von Saint-Iames besolgte, so konn man sich nicht verhehlen, daß dieselbe mit

einer vollständigen Niederlage Englands endete. Seit der Beschießung Alexandrias

im Iuni 1882 hatte England thatsächlich jeden andern Einfluß in Aegypten be

seitigt, sich die ausschließliche Controle der Verwaltung des Landes angemaßt.

Und es hat nicht an einer starken Strömung in England gesehlt, welche daraus

drang, daß dieser Ausschluß sremden Einslusses dauernd und endgültig sei, daß

England ohne weitere Rücksicht die ganze Verantwortung sür die Regierung in

Aegypten, also offen das Proteetorat übernehmen müsse. Dieser Strömung gegen

über hielt die Regierung Gladstone's an dem Programm sest, das Proteetorat

oder die Annexion abzulehnen, Aegypten vielmehr durch die Aegypter regieren zu

lassen. So wurde die Politik der Nichteinmischung verkündet, während doch that

sächlich kein Wille galt als der englische. Dadurch entstand ein Zustand der Un

sicherheit und Zweideutigkeit, welcher zunächst aus den Krieg im Sudan lähmend

wirkte und mittlerweile die Finanzen in die schlimmste Lage gebracht hatte. Die

alten Lasten, von denen das Land bedrängt ist, die Kosten der englischen Besatzung

und des sudanesischen Krieges, die Räuberbanden im Nildelta, die Verwirrung,

die bei der Ungewißheit, wer eigentlich im Lande regiere, in allen Zweigen der

Verwaltung einriß: das alles hatte Aegypten an den Rand des Abgrundes gesührt.

Oberst Monerieff nannte in einer Denkschrist vom Iahre 1884 die Lage des

Landes eine erschreckende; die Preise der landwirthschastlichen Produete seien in

den letzten zwei Iahren um die Hälste, oder gar zwei Drittel herabgesunken; die

Rinderpest, der Baumwollwurm und die Cholera, welche 1883 wüthete, hätten

das Volk vollends ganz heruntergebracht; der Handel stocke vollständig und die

Steuern seien thatsächlich nicht mehr einbringbar. Ein Versuch der Steuerein

hebung in natur2 1884 schlug vollständig sehl. Die Fellahin Oberägyptens ver

weigerten aus das hartnäckigste die Steuerzahlung sowol in Geld als in natur,.

Es zeigte sich dabei zwar kein offener, allein allerorten ein trotziger passiver

Widerstand, welchen die Scheiche und Notabeln begünstigten. Bis 4. Iuli 1884

stand die Regierung vor dem Bankrott, da kein Psennig vorhanden war sür die

lausenden Ausgaben. Der Finanzminister besahl daher die sosortige zwangsweise

Eintreibung der Steuern, eventuell Verkaus der Ländereien der steuerrückständigen

Bauern. Dies trieb mitunter zu offener Auslehnung, zumal keine Autorität mehr

bestand. Die ehemalige ägyptische Polizei wurde in die englische Armee ein

gereiht; das zum Schutze des Innern des Landes errichtete Gensdarmerieeorps

war im Sudan deeimirt worden und die ägyptischen Truppen bildeten einen wesent'

lichen Besiandtheil des englischen Heeres. So stand der ägyptischen Verwaltung

keinerlei bewassnete Macht zu Gebote, um ihren Besehlen Achtung zu verschassen,

und es herrschten wahrhast anarchische Zustände. Als Endergebniß der britischen

Staatskunst war das Finanzwesen Aegyptens dermaßen erschüttert, daß der

britischen Regierung nichts übrigblieb, als entweder doch den Entschluß zu sassen,

Aegypten rücksichtslos unter ihre unmittelbare Herrschast zu nehmen, oder ab»

mit den andern Großmächten zu berathen, was weiter geschehen solle. Vor den

Ungeheuern Lasten, welche unter den herrschenden Verhältnissen eine Annexion

Aegyptens England auserlegt hätte, schreckte das Cabinet zurück und wählte dem
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nach den letztern Weg. Seine Staatskunst war mit ihrem Latein zu Ende.

Indem England die Großmächte im April 1884 zu einer Conserenz über die

ägyptischen Finanzen nach London einlud, wurde die ägyptische Frage mit einem

Schlage wieder international. Handelte es sich doch darum, daß der Wirrwarr

der ägyptisch-sudanesischen Fragen, die durch die englische Politik zu einem un

lösbaren Knäuel geworden, mit Hülse Europas glücklich wieder auseinandergewickelt

werde. Bald sah man auch die Unmöglichkeit ein, aus der Conserenz sich nur

mit den Finanzen Aegyptens und nicht zugleich auch mit Politik zu beschästigen.

Im Prineip nahmen die meisten Mächte die englischen Conserenzvorschläge an,

und auch die Psorte trat ihnen bei unter der Bedingung, daß die politischen

Rechte des Sultans nicht gesährdet werden dürsen. Die wichtigste Macht, aus

welche England Rücksicht nehmen mußte, war natürlich Frankreich, welches seiner

zeit von jedem Einflusse in Aegypten auszuschließen Englands eisrigstes Bemühen

war und das dennoch in Aegypten die allerwichtigsten Interessen besaß. In den

sranzösischen Kreisen des Nildeltas herrschte daher auch eine leicht begreisliche Er

bitterung gegen die englische Intervention, und ihre Presse, namentlich der

„Nozpdore DzH-ptien", schlug einen so hestigen und ausreizenden Ton an, daß die

englischen Blätter es sür nothwendig erklärten, Maßnahmen gegen dieselbe zu

treffen. Frankreich mußte also vor allem sür die Conserenzidee gewonnen werden ;

in den daraus bezüglichen Verhandlungen trug Frankreich den vollständigsten Sieg

davon; denn das britische Cabinet beschloß am 25. Mai 1884, die Vorschläge

Frankreichs anzunehmen, welche dahin gingen, Aegypten binnen einer bestimmten

Frist zu räumen und seine Einwilligung zu einer unmittelbaren Controle zu geben,

welche in allen sinanziellen Angelegenheiten Aegyptens die oberste Entscheidung

haben solle. Als sichtbares Zeichen dieser inhaltsschweren Wendung verließ Clissord

Lloyd, der Träger britischer Machtgelüste, am 28. Mai Kairo. Die ganze eng

lische Colonie gab ihm das Geleit zum Bahnhose. Charakteristisch sind die

Aeußerungen eines hochgestellten ägyptischen Würdenträgers bei dieser Gelegenheit.

Er sagte: „Englands hervorragender Einsluß in Aegypten begann am 11. Iuni

1882 und endigt am 28. Mai 1884. Ich habe Englisch gelernt; ich werde jetzt

Französisch studiren." Nach dem mit Frankreich abgeschlossenen Vertrage, welcher

England die Alleinherrschast in Aegypten wieder entreißt, bleiben die britischen

Truppen in Aegypten bis zum 1. Ian. 1888, außer wenn inzwischen nach dem

Ermessen der britischen Regierung die Regierung des Chidiv dort sesten Fuß

gesaßt haben sollte. Nach dem erwähnten Datum wird der Abzug der Truppen

nur mit einstimmiger Genehmigung der Mächte ersolgen. Die Oeeupation wird

indeß am 1. Ian. 1888 nicht enden, wenn England mit Zustimmung auch nur

einer europäischen Macht dieselbe sortzusetzen wünscht. Was die sinanzielle Seite

betrifft, so werden die unisieirte Schuld und die privilegirte Schuld einer 10 Proe.

betragenden Couponsteuer unterworsen, sodaß die 4proe. unisieirte Schuld nur

noch 3'/z Proe., die 5proe. privilegirte noch 4'/^ Proe. geben würde. Die damit

versügbar werdende Summe von 400000 Psd. St. soll die 5proe. Zinsen eines

neu auszunehmenden Anleihens von 8,000000 Psd. St. ausbringen. Die Finanz

eommission wird wiederhergestellt und dem englischen und dem sranzösischen Commissar
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sollen ein oder zwei von den Großmächten zu bestellende europäische Commissare

zugesellt werden, alle mit weitgreisenden Berechtigungen, sodaß die Commission

sich thatsächlich zu einer Controle der Verwaltung des Landes gestaltet. Die

Mittheilungen des englischen Cabinets über das mit Frankreich erzielte Abkommen

gingen am 17. Iuni 1884 von London ab und wurden solgenden Tages in den

europäischen Hauptstädten übergeben und den Großmächten zur Annahme aks

geeignete Basis sür die Berathungen der noch aus dem Papier bessindlichen Kon

serenz empsohlen. Zugleich wurden die betressenden Schriststücke sowol den sran

zösischen Kammern als dem britischen Parlament vorgelegt. Einer besondern,

nach der aus die ägyptischen Finanzen bezüglichen, aber gleichsalls in London zu

haltenden Conserenz blieb vorbehalten, die Neutralisirung des Suezkanals aus den

in einem Rundschreiben Lord Granville's vom 3. Ian. 1883 niedergelegten Grund-

lagen zu regeln, worin allerdings England dadurch sür sich gesorgt hatte, daß

sür „Aegypten" darin allerlei Vorrechte ausbedungen waren. Alles in allem

bedeutete aber das ganze Abkommen ersichtlich ein Zurückweichen Englands; das

Ergebniß seiner zweijährigen Verwaltung war ein sinanzieller Bankrott, der nur

mit Hülse der andern Staaten sich abwenden ließ.

Diese dem Gange der Ereignisse im Sudan vorausgreisende Schilderung schien

nicht überslüssig, da sie das schwankende Benehmen des Cabinets während der

nächsten Monate in Bezug aus den Sudan zu illustriren geeignet ist. Zurück

weichen aus der ganzen Linie, das war der Kernpunkt der londoner Politik, welche,

wie die Blaubücher nachweisen, in den wichtigsten Punkten nicht nur General

Gordon's Wünschen und Gesuchen zuwider, sondern auch gegen den Ruth ihres

eigenen Vertreters in Aegypten, Sir Evelyn Baring, handelte und überhaupt den

ungünstigsten Eindruck macht. Gordon's Vorschlag, Sibehr-Pascha nach Chartum

zu senden, lehnten die londoner Staatskünstler am 28. März endgültig ab, und

es ist nicht gewiß, ob diese Entscheidung dem General bekannt geworden, welcher

am 7. April Sibehr telegraphisch zum Generalgouverneur von Chartum bestellte,

was dieser nunmehr nicht annahm. Am 24. März empsahl Baring dringend,

einen Theil der Expedition Graham's ohne Verzug zur Erössnung des Weges von

Suakin nach Berber zu verwenden; wir wissen, mit welchem Ersolge. Am 8. April

sandte Gordon eine Depesche an Baring, aus welcher ersichtlich war, daß er sehr

entrüstet sei, weil er mit Recht solgerte, daß er preisgegeben werden würde.

Ansang April meldete Hussein-Pascha, der Gouverneur von Berber, alle Stämme

zwischen Schendy und Chartum seien in offenem Ausruhr und mit den mächtigen

Bischarin in Verbindung. Berber und Dongola sahen der Umzingelung durch die

Ausständischen entgegen. Seit dem 23. März hatten Gordon's Dampser und eine

mit einer Kruppkanone ausgerüstete Barke täglich Gesechte mit dem Feinde unter

halb des Zusammenslusses der beiden Nile. Gordon's besestigte Stellung aus dem

nördlichen Niluser gegenüber dem Palast bestand aus zwei großen Gebäuden, mit

Schießscharten versehen und von Baschi-Bosnk besetzt. Auch ließ Gordon einen

4 Meter hohen Wall auswersen, rechtwinkelig von Markay's Haus nach der neuen

Moschee, dann östlich gegen das Arsenal zu. Innerhalb dieser improvisirten Be-
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sestigung besanden sich die katholische Mission, die Läden und Häuser der nam

hastesten Kausleute und die Kasernen. Die außerhalb der Wälle gelegenen benach

barten Häuser, die von Unzusriedenen bewohnt wurden, ließ Gordon niederreißen

und dem Erdboden gleichmachen. Brotsrüchte waren sür 18 Monate vorhanden,

aber keine Schlachtthiere. Dabei waren die Baschi-Bosuk meuterisch und mußten

ausgelöst werden. Chartum war gewissermaßen das Centrum des ungeheuern

Rebellenlagers. Vier Verräther ließ Gordon ohne weiteres erschießen. Ein Ver

such, mit einem Dampser die seindlichen Linien zu durchbrechen und uach Berber

zu gelangen, schlug sehl; dagegen konnte ein Angriss aus das besestigte Lager bei

Omderman zurückgewiesen werden. Gordon selbst erachtete nunmehr den Zeitpunkt

zum Rückzuge sür gekommen; schon aber war Berber so bedroht, daß Nubar-

Pascha sich bestimmt weigerte, im Amte zu bleiben, wenn Berber, dieser Schlüssel-

Punkt, nicht sosort Hülse erhalte. General Wood tras deshalb eilige Vorbereitungen

zur Absendung von Truppen, salls England keine Einsprache erhebe. Im Minister

rath und im Verein mit den englischen Vertretern ward am 23. April zu Kairo

der sörmliche Beschluß gesaßt, der britischen Regierung die Absendung einer

gemischten, aus englischen und ägyptischen Truppen bestehenden Expedition zum

Entsatze Berbers zu empsehlen. Wie es scheint, war es der Mühdi selbst, welcher

die Höhen von Schendy besetzt hielt und Berber vollständig abgeschnitten halte;

seine Leute hielten auch die Straßenzüge nach Abu-Hammed und Korosko stark

besetzt. Berber seinem Schicksal überlassen, hieß aber nicht nur Chartum und

Gordon preisgeben, sondern auch dem Mühdi den Weg nach Aegypten öffnen.

Das Vorgehen desselben verdient als charakteristisch erwähnt zu werden. Er hatte

keine eigentliche stehende bewaffnete Macht und beanspruchte auch kein weltliches

Regiment. Er wirkte weit mehr durch seine Proelamationen, durch Absendung

von Emissaren, als durch Ausbietung von Bewaffneten. Zuerst erschienen einzelne

Derwische und Sendlinge, welche die Wiederherstellung des Islam in seiner Rein

heit predigten und die Vertreibung der Fremden als Ziel der Bewegung hinstellten.

War die Bevölkerung einer Gegend hinlänglich ausgeregt, so sandte er Waffen

und es sand sich wol irgendein Araberstamm der Gegend bereit, angriffsweise

vorzugehen und den Kern zu den ausständischen Scharen zu bilden. Dann kam

ein „Wakil" oder Stellvertreter des Mühdi mit Wassen und Munition, um die

Leitung zu übernehmen, die Bewegung zu organisiren und ihr eine einheitliche

Richtung zu geben. In dem ganzen Vorgehen ist eine gewisse Methode zu er

kennen, die ganz den Verhältnissen und der Bildungsstuse der betreffenden Völker

schasten angemessen ist. Solche Abgesandte mit Briesschasten des Mühdi kamen

im Mai schon bis Assuan in Oberägypten, und jedensalls durste man alles Land

bis Wady-Halsa schon als verloren betrachten. Aus Berber sandte der Gouverneur

am 28. April den letzten Hülserus, und der dortige britische Vertreter, Cuzzi, zog

sich nach Korosko zurück. Die Aegypter sraternisirten mit den Ausständischen, und

dem Asrikareisenden Sir Samuel Baker schien eine surchtbare Katastrophe unver

meidlich, wenn nicht sosort Mittel ergriffen würden, um der vom Mühdi aus

gehenden Bewegung ein Ende zu machen.

Durch diese bedrohliche Gestaltung der Dinge ward die britische Regierung
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endlich aus ihrer Unthätigkeit emporgerüttelt. Ein Minisierrath sand stall, dem

auch General Lord Wolseley beigezogen wurde. Die Absenkung ägyptischer

Truppen zum Entsatze von Berber und Chartum ward beschlossen, Gordon aber

zugleich ausgesordert, so rasch wie möglich aus Chartum zurückzukehren , da

der ursprüngliche Plan der Räumung des Sudan ausgegeben sei. Die Wahl des

Weges blieb vollständig seinem Ermessen überlassen, und unbeschränkte Geldmittel

wurden ihm zur Versügung gestellt. Der Vormarsch begann von Assuan am

16. Mai unter Oberst Trotter. Major Kitchener hatte sich der Mitwirkung von

Ababde- und Bischarinarabern zu Patrouillendiensten versichert. Am 1. Ian.

konnte dieser tapsere Ossizier, ein tüchtiger Kenner der Araber und ihrer Sprache,

von Korosko in der Richtung nach Murad ausbrechen; aber inzwischen waren

zwei weitere Katastrophen eingetreten, welche des Mühdi Macht und Ansehen

gewaltig steigerten, obgleich lächerlicherweise alle Wochen einmal die Notiz, daß

der Ausstand in der Abnahme und des Mühdi Einsluß im Sinken begriffen sei,

die englischen Zeitungen durchlies. Zunächst ersuhr man, daß Slatin-Bei endlich

doch habe Fascher, die Hauptstadt Darsurs, an Zugel-Bei übergeben müssen, den

srühern Mudir von Dara und einen der ersten ägyptischen Ossiziere, die sich der

Sache des Mühdi anschlossen. Die Uebergabe Faschers vermehrte die Streitkrast

des Mühdi um 9000 altgediente Soldaten und sührte seinen Arsenalen 20000 Ne-

mington-Gewehre zu. Weit verhängnißvoller war, daß Berber, zu dessen Entsatze

die Engländer sich wie gewöhnlich zu spät entschlossen, am 23. Mai schon sich

ergeben mußte. Die Garnison der belagerten Stadt vertheidigte sich tapser zwei

Stunden lang; dann ging ihr die Munition aus und der Feind drang durch eine

Bresche in die Stadt, wo er ein surchtbares Blutbad anrichtete, welches mit der

grausamen Abschlachtung einiger hervorragender, namentlich bekannter Muselmanen

seitens ihrer Glaubensgenossen endete. Die Wuth und Wildheit der Sieger stieg

bis zu einem gewissen Punkte, der auch dem Beherztesten zu denken gab. Die

sämmtlichen Soldaten, etwa 1500 an der Zahl, dann etwa 2000 Personen der

männlichen Bevölkerung Berbers wurden niedergemetzelt. Weiber und Kinder

ließ man am Leben. Cuzzi wurde gesangen genommen und gezwungen, zum

Islam überzutreten. Der Mühdi ernannte Abdulrhaman-Bei-Aenaga, einen argen

Fanatiker und srüher einer der ersten Kausleute Chartums, zum Gouverneur von

Berber, nach dessen Fall 30000 Araber nach Dongola marschirten, um auch diesen

Platz einzuschließen. Dort besehligte der Mudir Mustapha-Bei-Iower, eingebo

rener Tscherkesse, welcher noch sehr jung als Sklave nach Aegypten verkaust wor-

den war. Durch die Verwendung seines Herrn, eines Günstlings des Chidiv Ismail,

trat er in den Staatsdienst. Während General Gordon Generalgouverneur des

Sudan war, sungirte jener als Beamter am Blauen Nil. Später wurde er zum

Mudir von Dongola mit dem Range eines Bei erhoben. Als solcher war er

Oberbesehlshaber der Truppen, Ches der Polizei und Richter letzter Instanz; er

eontrolirte das Post- und Telegraphenwesen und hatte einen unabhängigen Staats

schatz, aus dem die Truppen und sammtliche Beamten besoldet wurden. Dieser

Mudir war also thatsächlich Fürst, mit willkürlicherer und despotischerer Gewalt,

als die meisten der Fürsten auszuüben wagen dürsen. Die Loyalität dieses Würden
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trägers wurde lange bezweiselt. Der Mudir Mustapha war nämlich selten ohne

sein Gebetbuch; selbst bei Unterhaltungen lag ein ausgeschlagener großer Koran

vor ihm, damit in den Pausen des Gesprächs seine Augen aus irgendeinem Vers

des heiligen Buches ruhen möchten. Diesen srommen Gläubigen sorderte nun der

Mühdi, indem er ihn zum Gouverneur der Provinz ernannte, in einem Schreiben

ans, wenn ihm das Heil seiner Seele lieb, sich sosort seiner Sache anzuschließen.

Mit der Familie des Mühdi, welche in der Nähe von Dongola lebte, dem Ge

burtsorte Mohammed Achmed-s, stand er allerdings in innigem, sreundschastlichem

Verkehr; auch hieß es, daß er den Agenten des Mühdi gestattet habe, sich srei in

den Straßen Dongolas zu bewegen und Kopten und andere Christen zum Ueber-

tritt zum Islam auszusordern. Indeß erwies sich der Mudir, allen Gerüchten

zum Trotz, im ganzen als loyal. Dem Besehle, Dongola zu räumen, versprach

er nachzukommen, obwol er die Räumung der Stadt als einen Todesstreich sür

die Gewalt der Regierung in Oberägypten zu bezeichnen sich sür verpslichtet hielt.

Auch schlug er den Scheich Huda zurück, welcher die Ausständischen im nahen

Dabbeh besehligte und ihn angegrissen halte. Endlich empsing er mit großer Zu

vorkommenheit den Major Kitchener, welcher am 24. Iuli mit 400 Beduinen

nach Dongola ausbrach, um sich über die dortigen Zustände zu vergewissern.

Seine Berichte lauteten äußerst günstig sür den Mudir, welchen man nunmehr

als das Bindeglied zwischen General Gordon und dem eigentlichen Aegypten

betrachten konnte. Durch ihn erhielt man Kunde von Gordon's Bries vom 22. Iuni,

in welchem der General erklärte, daß Chartum und Sennaar in gutem Ver-

theidigungszustande sich besänden, und ansragte, wann die Verstärkungen kämen;

der Nil sei in raschem Steigen begriffen. In einer Depesche vom 26. Aug.

harrte Gordon noch immer aus die Ankunst der britischen Truppen, um die

ägyptischen Garnisonen zu räumen, und meldete, daß er Oberst Stewart, den

britischen Consul Power und den sranzösischen Consul Herbin mit einer Anzahl

Truppen und Baschi-Bosuk nach Berber gesandt habe, welches er in kurzem einzu

nehmen hosse. Dies scheint auch in der That, begünstigt durch das Steigen des

Nils, gelungen zu sein, obgleich Berber von 2000 Ausständischen besetzt war, welche

sich dort mit aller Grausamkeit und Zügellosigkeit barbarischer Sieger geberdeten,

nicht nur die Bevölkerung als Sklaven an die umliegenden Stämme verkausten, son

dern sich auch die schrecklichsten Ausschreitungen gegen die Weiber zu Schulden kom

men ließen. Nach der Vertreibung des Feindes aus Berber dampste Oberst Stewart

mit 40 Mann am 10. Sept. nilabwärts, um sich nach Dongola behuss Anknüpsung

einer Verbindung mit dem Mudir zu begeben, welcher aber damals seinerseits

wieder einen nicht unansehnlichen Ersolg über die Ausständischen errungen hatte.

Bei dem Katarakt von Wady-Garna suhr aber Stewart's Dampser aus einen

Felsen aus. Der Oberst sandte nun einen Boten an Major Kitchener in Dongola

mit dem Ersuchen, Truppen zu seiner Hülse abzusenden. Inzwischen scheint sich

ein verrätherischer Araberhäuptling, Namens Suleiman, Stewart genähert und

ihn bewogen zu haben, sich seiner Führung durch die Wüste nach dem wenig ober

halb Ambukol gelegenen Orte Merani anzuvertrauen. Stewart willigte ein, wurde

aber von dem Häuptling in einen Hinterhalt gelockt und sammt seinen Begleitern
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Herbin und Power ermordet; ihre Leichen wurden in den Nil geworsen. Hieraus

übersielen die Araber das Schiff und tödteten die an Bord Besindlichen durch

Speerstiche, sosern sie nicht beim Versuche durch Schwimmen sich zu retten ertranken.

Nur vier Personen entkamen.

Inzwischen entschloß sich England, mit der Expedition zum Entsatze Gordon's

Ernst zu machen. Dieselbe sollte sich dabei aller seindlichen Maßregeln gegen den

Mnhdi enthalten, vorausgesetzt, daß sie nicht selber angegriffen werde. Schon im

Iuli machten sich in Aegypten allenthalben militärische Vorbereitungen bemerkbar.

Am ersreulichsten war, daß das britische Kriegsamt bei dieser Gelegenheit den

Entschluß saßte, von einer neuerlichen Erprobung der Verläßlichkeit der ägyptischen

Truppen abzusehen und bei dieser Expedition nur eigene, englische Truppen zu

verwenden. Dagegen war die in Aussicht genommene Stärke des Expeditione-

eorps — etwa 5000 Mann Insanterie, Seesoldaten, berittene Insanterie und

Blaujacken — wiederum eine so schwache, daß man dem Unternehmen von vorn

herein nur ein schlimmes Horoskop stellen konnte, wie auch Sir Samuel Baker

that. Die Entsernung von Wady-Halsa an der Südgrenze Oberägyptens bis

Chartum beträgt in der Lustlinie 700 Kilometer durchaus seindlichen Gebietes,

seindlich nicht blos in seinen Bewohnern, sondern auch in seiner Naturbeschassen-

heit, welche zwei große, sür Heere schwer passirbare Wüsten, die Nubische und

die Bajudawüste, ausweist. Was sind inmitten solcher Einöden 5000 Menschen?

Eine Hand voll Leute, umringt von über 200000 Nomaden vom räuberischen,

treulosen Stamme der Bischarin, dann von jenen der Kababisch und der Hassanieh!

Aber England ist bei seinem Wehrsystem gar nicht in der Lage, größere Truppen-

massen, etwa nur in der Stärke eines sestländischen Armeeeorps von 30000 Mann,

an irgendeinen Punkt der Erde zu entsenden, weil es sie einsach gar nicht hat.

Es ist wahr, daß die allgemeine Heerpslicht bei überseeischen Feldzügen zu kurz

kommt, daß zum Kriege im Orient und in den vom Vaterlande entsernten Besitzungen

Berussheere ersorderlich sind. Man kann aber nicht sagen, daß England mit

seinem Söldlingsheere Besseres und Gründlicheres leistet, weil dieses sür die er

strebten Zwecke lange nicht groß genug ist. Englands gegenwärtiges Militärsystem

trägt Schuld an den zahlreichen Expeditionen mit unzulänglichen, in eontinentalen

Augen meist lächerlich geringen Krästen, die gemeiniglich ihren Zweck versehlen

und schließlich, bis sie ihn endlich erreichen, größere Summen verschlingen, als

eine imposante Machtentsaltung von vornherein ersordert haben würde. Zu spät

und zu schwach — dies charakterisirt sast ausnahmslos die Kriegsoperationen der

Briten , und dies sollte sich auch wieder bei dem bevorstehenden Nilseldzug zeigen.

Im Hauptquartier zu Kairo herrschte im August 1884 die größte Thätigkeit.

Aus England kamen eine größere Anzahl von Militärärzten, Commissariats- und

Transporlossizieren an; desgleichen Proviantvorräthe, Fleischeonserven und große

Mengen Pserdesutter. Ein Theil des berittenen Iusanterieeorps ward aus Drome

daren eingeübt. Lager von Kriegsmaterial wurden gebildet, das erste in Assuan,

welcher Platz als Basis der Operationen auserseheu ward, das zweite in Wady-

Halsa und ein drittes in Semneh, ein Punkt etwas weiter den Nil auswärts
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gegen Dongola zu. Die oberhalb des ersten Nilkatarakts liegenden Kanonenboote

wurden vollständig ausgerüstet und harrten nur aus den Besehl, den Nil auswärts

zu dampsen. Der Plan ging nämlich dahin, die Truppen in Booten nach Don

gola zu schassen und von dort den Marsch durch die Bajudawüste anzutreten, da

die Route die besten Wasservorräthe liesert. Neben den Dampsern wurden

800 Boote als sür diese Nilexpedition ersorderlich ausgerüstet und dazu in Canada

500 sranzösische „Voyageurs" als Bootsleute angeworben, welche sich am 7. Sept.

in Neuyork einschissten. Unaussührbar war insolge der Natur der Schiffahrt aus

dem Nil der Plan der Truppenbesörderung zwar nicht, aber voraussichtlich doch

schwierig in der Aussührung, weshalb Sir Samuel Baker aus die Nolhwendigkeit

hinwies, die Nilexpedition durch das Vorrücken einer Streitkrast quer über die

Wüste von Suakin nach Berber wenigstens zu unterstützen. Schon im Iuni hieß

es, die englische Regierung habe beschlossen, den Bau einer Eisenbahn von Suakiu

nach Berber sosort in Angriff zu nehmen, und in der That trasen einige Wochen

später zwei Transportdampser mit Eisenbahnmaterial aus England in Suakin ein.

Major Clarke, der Leiter des Baues, glaubte die Bahn nach Erlangung des ganzen

Materials binnen vier Monaten sertig stellen zu können , was sreilich sanguinisch

genug klingt, wenn man bedenkt, daß die nächste Umgebung Suakins sich noch

immer in der Gewalt des gesürchteten Osman-Digma besand. Nach dem Rückzuge

der siegreichen Engländer im April 1884 hörte man zwar nur wenig mehr von

den Kriegsereignissen aus jenem östlichen Schauplatze; aber damit waren die

Kämpse zwischen Osman-Digma und den mit England besreundeten Stämmen

keineswegs beendet. Im Mai siel er über einen Theil derselben her, 15 Kilo

meter von Suakin entsernt, und jagte sie in die Flucht. Am 1. Iuni machte er

einen Angriff aus die linke Front von Suakin, der zwar zu seinem Ergebniß

sührte, aber doch erkennen ließ, daß die Stadt aus der Landseite sörmlich ein

geschlossen sei. Wiederholt zeigten sich starke seindliche Scharen in ihrer Nähe,

die sich indeß genau an die Weisungen der in Osman-Digma's Lager zu Tamai

eingetrossenen Sendlinge des Mühdi hielten, den Commandanten Chermside mit

seiner englisch-ägyptischen Garnison soviel als möglich zu beunruhigen, ohne

ihnen jedoch ein Treffen zu liesern. Eine von Suakin ausgehende Hülss-

aetion wäre unter solchen Umständen ohne einen weitern Truppenauswand von

etwa 3000 Mann kaum aussührbar gewesen, und dazu vermochte sich die englische

Regierung erst recht nicht zu entschließen. Da man es nun in London liebt —

wie einst in Wien zu des seligen Hoskriegsraths Zeiten — die militärischen Opera

tionen vom grünen Berathungstische in der Metropole aus zu leiten, so bestand

auch das englische Kriegsministerium, ungeachtet der energischen Vorstellungen der

Militärbehörden in Aegypten über die Räthlichkeit einer Verlegung der Overations-

basis der Expedition vom Nil nach dem Rothen Meere, daraus, daß mit Rücksicht

aus die entscheidende Frage der Wasserversorgung der Nilweg beibehalten werde.

Den Oberbesehl über diese in ihrer Art einzige Expedition, bei welcher es

einen Kamps galt gegen alle Ungunst der Natur und des Klimas, einen Kamps,

mit dem verglichen die Bekriegung des Mühdi zu bloßem Kinderspiel herabsank,

übernahm natürlich Lord Wolseley, Englands „einziger General", welcher dem
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Expedilionseorps eine Hochländerbrigade hinzusügte, am 31. Aug. von England

nach Aegypten abreiste und am 10. Sept. den Besehl über sämmtliche Truppen

oberhalb Assiut übernahm. Generalmajor Earle trat am nächsten Tage die Nil

reise an; Wolseley begab sich aber erst am 21. Sept. von Kairo nach Oberägypten,

wohin um jeue Zeit schon alle Streitkräste und Kriegsmaterialien, auch die Boote

aus Eisenbahn und Dampsern dirigirt worden waren. Einige Bruchtheile hatten

schon den ersten Katarakt passirt, als das eintretende Fallen des Nils eine be

denkliche Stockung in den Vormarsch brachte, wenn man die Stromsahrt in den

„Nuggars", den Ruderbooten so nennen dars, welcher in Wady-Halsa und dem

etwas weiter oben am Ansang des zweiten Katarakts gelegenen Sarras seinen An

sang nahm. Am 20. Sept. bestieg der Stab die Boote; Ende des Monats tras

Wolseley in Esneh ein, und erst Ansang November erwartete man ihn in Don-

gola, wo der Mudir große Vorbereitungen zu seinem Empsange tras. Die Ruder

boote rückten nur mit Hülse des Nordwindes vor, und das Passiren der Strom

schnellen war ungemein langwierig. Ueber einige konnten die Boote selbst bei

günstigem Winde nur mit äußerster Mühe gezogen werden, und die Strapazen

sür Ossiziere und Mannschast aus dieser sast endlosen Stromsahrt waren un

geheuer, die Fortschritte sehr langsam, die Schwierigkeiten sozusagen von Schritt

zu Schritt wachsend. Der niedrige Wasserstand des Nils, seine Stromschnellen

hielten das Vorwärtskommen auch der Dampsboote aus, und die ganze Expedition

schien dermaßen verzettelt, daß man von einzelnen ihrer Theile gar nicht wußte,

wo sie sich besanden. Ie länger aber die zum Entsatze Gordon's ausgebotene

Truppenmacht brauchte, um so zweiselhaster ward es, ob sie noch ihren Zweck

erreichen werde. Denn so viel ging aus allen Berichten hervor, daß der Mühdi

dicht bei Chartum stand, daß Gordon daselbst eingeschlossen war und daß er Kämpse

zu bestehen hatte, in welchen seine Streitkräste sich doch mindestens schwächen und

erschöpsen mußten. Genaueres und eigentlich Zuverlässiges aus Chartum wußte

man sreilich schon seit Monaten nicht. Gerüchte vom Falle der Stadt durch-

schwirrten um jene Zeit die Lust, ohne daß jedoch genügender Grund vorlag,

ihnen Glauben zu schenken. Wie die Sachen im November standen, dursten

voraussichtlich noch 4—5 Monate verstreichen, ehe die Expedition vor Chartum

anlangen konnte. Alles hing davon ab, ob der Nordwind anhielt, denn ohne

seine Hülse ist sür Boote unmöglich, den Nil hinauszusahren. Mitte November

passirten mehr als 400 Walsischboote den zweiten Katarakt, theils mit Truppen,

theils mit Vorräthen; aber sie machten so langsame Fortschritte, daß sie Dongola

nicht sobald zu erreichen hoffen dursten. Dort herrschten übrigens die Blattern,

welche Anlaß dazu gaben, daß die berittene Insanterie am 25. Nov. nach einem

32 Kilometer südlich gelegenen Platze vorrückte. Dies war der erste Vorstoß

britischer Truppen über Dongola hinaus, den man jedoch nicht als den Ansang

eines allgemeinen Vorrückens betrachten dars. Erst im Deeember geriethen die

Operationen weiter in Fluß. Wolseley kam am 15. Dee. mit seinem Stabe von

Dongola in Dabbeh an und setzte nach kurzem Ausenthalt die Reise nach Korti

sort, wo Vorbereitungen sür einen baldigen Vorstoß getroffen und die nöthigen

Vorräthe nach Meraui besördert wurden. Dahin ging Ende Deeember 1884 die
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Dampspinasse Monarch ab, um über den Stand der Schissahrt zu berichten. Zwei

Dagemärsche jenseit Meraui hatten die Ausständischen eine verschanzte Stellung

inne. In Korti, an der großen Nilbeuge, sand nun insolge der Wasserverhältnisse

des Stromes eine Theilung der Expedition in der Weise statt, daß 2400 Mann

unter General Carle und Oberst Brackenbury (900 Mann Insanterie, 1500 Mann

der berittenen Brigade mit 6 Schraubenkanonen) zu Wasser nach Meraui weiter

besördert wurden, während Oberst Sir H. Stewart (nicht zu verwechseln mit

Gordon's ermordetem Begleiter) mit der Reiterei und dem Gardelandeseorps am

7. Ian. 1885 Korti verließ, um landeinwärts über den Brunnen Gadlul durch

die selsige Bajudawüste den Ort El-Metämmeh am linken Niluser zu gewinnen.

Gegenüber liegt Schendy, der ehemalige, heute verödete Hauptort der Berber-

sürsten, und von hier aus bietet der Marsch nach Chartum, das rechte Niluser

entlang, nicht zu große Schwierigkeiten. Allerdings standen, wie man durch Aus

sagen Gesangener ersuhr, 5000 Araber in verschanzter Stellung bei Metämmeh,

anscheinend entschlossen, den Engländern dort Widerstand entgegenzusetzen. Wolseley

erwartete indeß, daß Metämmeh innerhalb zehn Tagen nach dem Abmarsch von

Stewart's sliegender Colonne von Korti erobert sein werde, während er das Ein

treffen der Schiffsexpedition in Schendy schon sür den 15. Ian. erhoffte. Wolseley

selbst blieb mit dem Rest des Heeres, welches allmählich aus 6500 Mann erhöht

worden war, in Korti zurück.

Sir Herbert Stewart's Streitkrast, die wir zunächst aus ihrem Wüstenzuge

versolgen wollen, bestand aus einer Eseadron des 19. Husarenregiments, der

schweren Abtheilung des Kameleorps, der berittenen Insanterie, dem Sussexregiment

und der Flottenbrigade, die beiden letztern aus Kamelen beritten. Nach dreitägigem

Marsch in der Wüste hielt das Corps an der Brunnenstation Howeiyatt und dann

am 12. Ian. 1885 an jener von Gadkul, im Gilisgebirge, halbwegs zwischen Korti

und Metämmeh; auch die Transporteolonne des Obersten Burnaby stieß dort dazu.

Kleine Abtheilungen von Arabern, welche alle die Abzeichen des Mühdi trugen,

zeigten sich in der Wüste zerstreut, ohne jedoch irgendwelche Feindseligkeiten zu

begehen. Ohne daß der englische Generalstab auch nur eine Ahnung hatte,

lagerten indeß kaum 70 Kilometer vom Gadkulbrunnen entsernt 10000 Araber

des Mühdi. Als Stewart's Abtheilung von Gadkul nach dem Brunnen von Abu-

Klei marschirte, erschienen überall Spuren seindlicher Bivuaks, aber kein arabischer

Spion verrieth die Nähe des Feindes, den die Engländer vollständig unterschätzten.

Am 16. Ian. lagerte man sich angesichts eines rauhen Landrückens, über dessen

Einsattelung der Wüstenweg nach den Brunnen von Abu -Klei sührt, welchen die

reeognoseirenden Husaren vom Feinde besetzt sanden. In Schlachtordnung rückten

die Engländer aus dem Hügel vor; ein Angriff schien aber bedenklich, ehe man

die seindliche Stärke ausgekundschastet. Stewart ließ daher die Nacht über sein

Corps in einer Erdverschanzung („Zareba") verweilen, in welche Kugeln unaus

hörlich herüberzischten. Am Morgen des 17. Jan. waren es die Feinde, nicht

die Engländer, welche den Angriff begannen; doch hielten Gewehr- und Geschütz

seuer zwei Stunden lang die Araber in Schach. Gegen 10 Uhr ordnete Stewart

einen Gegenangriff an und das Corps bildete ein Quarre, im dichten Kugel
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regen langsam, aber stetig vorrückend. Bald aber unternahmen die Araber ihren

Angriss so hestig, so tollkühn, daß eine Zeit lang das Schicksal der englischen

Heeressäule aus der Wage schwankte. Rechts besehligte der Emir von Metämmeh,

Abu-Saleh; links der Emir von Berber, Muhammed-Khair, und was die Fran

zosen nicht im Stande waren, bei Waterloo zu thun, das gelang den Arabern:

sie sprengten das britische Quarre. Eine allgemeine Verwirrung entstand und es

drohte eine traurige Wiederholung der Baker'schen Niederlage, als endlich die

taktische Ueberlegenheit der Engländer über die bloße Tapserkeit der Araber siegte

und diese nach allen Richtungen auseinanderstoben. General Stewart verweilte

mit seiner stark deeimirten Schar, welche den Verlust zahlreicher Ossiziere, darunter

den Tod des Obersten Burnaby zu beklagen hatte, eine Zeit lang an dem Brunnen

von Abu-Klei, um dann nach seinem theuer erkausten Siege den Marsch nach Me-

tämmeh sortzusetzen. Von Abu-Klei dahin ist es nicht mehr weit; der Weg sührt

abermals durch eine Ebene, aus der wenige vereinzelte Hügel aussteigen. Me

tämmeh war aber mit 2000 Mann seindlicher Truppen und 3 Geschützen unter

Nurangar besetzt. Stewart konnte es also mit seiner geschwächten und ohnehin

kleinen Schar nicht wagen, diese Stellung zu stürmen; er umging daher Metämmeh,

stieß aber am 19. Ian. etwa 6 Kilometer vom Nil entsernt aus starke seindliche

Abtheilungen, welche sich dem Vormarsch aus den Fluß entgegenstellten. Die

Araber umringten die Engländer von allen Seiten, und im Gesecht ward außer

neun andern Ossizieren und einem Zeitungsberichterstatter General Stewart selbst

schwer verwundet, sodaß Oberst Sir Charles Wilson den Oberbesehl übernehmen

mußte, während zwei Ossiziere und die zwei unternehmenden Zeitungseorrespon

denten Cameron und Herbert aus dem Schlachtselde blieben. Die Araber schossen

so vortrefflich aus ihren Remington- Gewehren, daß nur ein rascher, kühner Vor-

stoß zum Nil, unter dem beständigen Feuer des Feindes, die Engländer aus der

größten Noth errettete. Wilson besetzte nun den aus einem Kieshügel gelegenen

Ort Gubat, welchem gegenüber im Nil eine große Insel mit gutem Pserdesutter

liegt, und unternahm am 2l. eine Reeognoseirung von Metämmeh, bei welcher

er zum ersten mal mit Gordon in Fühlung gerieth; denn während derselben trasen

unter Nusri-Pascha vier von Gordon aus Chartum entsandte Dampser mit 500 Mann

und 5 Kanonen ein, welche so wirksam in das Gesecht eingriffen, daß dasselbe

zu Gunsten der Engländer aussiel. Gordon beherrschte nämlich mit seinen Dampsern

den Nil, und so kam es, daß nicht er, wie es der Zweck der Expedition wollte,

durch die englische Streitmacht gerettet ward, sondern umgekehrt er die letztere

gerettet hat.

Metämmeh hätte nunmehr leicht eingenommen werden können, aber am

solgenden Tage, als die Dampser zur Beschießung Schendys abwesend waren,

gelang es 1500 Arabern, welche vom Süden herankamen, die städtische Besatzung

zu verstärken. Metämmeh ward also nicht eingenommen; vielmehr verschanzte

Wilson sich in Gubat, von wo aus der Wüstenweg nach Korti über Abu-Klei

gesichert war; 500 Mann hielten denselben besetzt. In Gubat standen 900 Mann

und zwei Regimenter, etwa 1200 Mann gingen am 29. Ian. von Korti aus zur

Verstärkung dahin ab. Mittlerweile begab sich Wilson am 24. Ian. mit zwei
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Dampsern und einer Abtheilung Insanterie nach Chartum, um mit Gordon selbst

den weitern Kriegsplan zu verabreden und darüber an den Oberbesehlshaber

Wolseley in Korti zu berichten. Für so sicher galt das Rettungswerk, der an

gebliche Zweck des Unternehmens, daß Gordon keine Miene machte, aus dem ihm

zu Gebote stehenden Wasserwege die Stadt zu verlassen, vielmehr Oberst Wilson

glaubte, sorglos zu dem Gesangenen sich begeben zu können. Was nun Gordon's

Lage anbelangte, so stellte sich heraus, daß seine Gesangenschast mehr eine schein

bare, denn eine wirkliche war. Wol waren zahlreiche Schwärme des Mühdi in

der Umgebung von Chartum, namentlich bei Omderman am linken User des

Weißen Flusses ; wiederholt aber griff sie Gorden mit seiner Flotille an, und zwar

nicht ohne Ersolg. Wo der Mühdi selbst sich besand, war allerdings schwer zu

ermitteln, that aber auch nichts zur Sache, da er, wie wir wissen, kein Heersührer

war. Er suhr nur sort, Gordon zur Uebergabe auszusordern, welches Ansinnen

der General mit seinen Kanonen beantwortete. Keinessalls waren die Maschen

des um Chartum gezogenen Netzes dicht und eng genug, um Gordon an jedem

Verkehr mit der Außenwelt zu verhindern. Am 4. Nov. schrieb er an Wolseley

über die Aussendung des Obersten Stewart einen Bries, welcher am l l. in Dabbeh

anlangte. Am 14. Dee. konnte er abermals einen Zettel mit den Worten „Alles

in Ordnung" durch einen arabischen Boten in das Hauptquartier zu Korti be

sördern. Um so mehr war Oberst Wilson überrascht, als er am 28. Ian. vor

Chartum ankam, die Stadt durch eine ungeheuere Masse von Arabern besetzt zu

sehen, deren hestiges Feuer es seinen Dampsern unmöglich machte, sich der Stadt

zu nähern. Wilson mußte daher umkehren, ohne etwas über Gordon's Schicksal

ersahren zu haben. Bei der Rücksahrt den Strom hinab strandeten zwei Dampser

unterhalb des Kataraktes Schabluka aus einer Insel, wo Sir Charles Wilson mit

der Mannschast und der kleinen Eseorte in einem verschanzten Orte zurückgelassen

wurde, während sie zu gleicher Zeit den Angriffen des Feindes von beiden

Seiten ausgesetzt waren. Oberst Stuart Wortley brachte die Unheilsnachricht

nach Gubat, woraus sosort ein Dampser abgesandt wurde, um Wilson mit seinen

Gesährten heimzuholen. Am 9. Febr. tras Wilson glücklich bei Wolseley in

Korti ein.

Was hatte sich nun in den vier Tagen zwischen dem 24. und 28. Ian. 1885

zugetragen? Chartum war gesallen, gesallen durch Verrath des Feragh- Pascha,

welcher Gordon's sudanesische Truppen besehligle nnd am Morgen des 26. Ian.

dem Mühdi die Thore der Stadt öffnete. Gordon hatte diesem Menschen niemals

recht getraut, da er bei einer srühern Gelegenheit des Verrathes übersührt und

zum Tode verurtheilt worden war, ihn aber doch aus sein inständiges Flehen be

gnadigt. Als Gordon den ungewohnten Tumult hörte, der durch den Einzug der

seindlichen Truppen in den Straßen Chartums verursacht wurde, eilte er aus dem

Palast, um sich nach der Ursache zn erkundigen, und wurde aus der Schwelle

durch einen Dolchstoß ermordet. Die Truppen des Mühdi strömten in wachsen

den Horden in die Stadt, und nun wurde das Zeichen zum Hinschlachten gegeben.

Eine Metzelei von unbeschreiblicher Brutalität solgte. Alle, welche dem englischen

General treu geblieben waren und die so lange zwischen ihm und ihren Dolchen
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gestanden, wurden ohne Rücksicht aus Alter und Geschlecht erbarmungslos nieder

gemacht. Die Weiber wurden meist kalten Blutes ermordet und kleine Kinder

aus Zeitvertreib an arabische Speere ausgespießt. Alle Angehörigen der treuen

500 Mann unter Nusri-Pascha, welcher in Gubat den Engländern behülslich war,

theilten das allgemeine Los, dem auch Hansal, der österreichisch-ungarische Consnl,

zum Opser siel. Das Gros der Truppen trat übrigens sreiwillig zum Uühdi

über, und dessen Ossiziere organisirten schleunigst ein vollkommenes Bertheidigungs-

system sür die Stadt. Nach guten militärischen Grundsätzen wurden Redouten

errichtet, welche die Zugänge zur Stadt von allen Punkten aus beherrschten. In

diese Außenwerke wurde eine ungeheuere Anzahl von Scharsschützen mit einer großen

Menge von Waffen und Munition stationirt. Auch alle öffentlichen Gebäude

der Stadt wurden vom Mühdi besetzt. Chartum konnte jetzt nur nach einer regel

rechten und langwierigen Belagerung eingenommen werden. Die Araber in Me-

tämmeh begrüßten den Fall Chartums mit vielen Freudenschüssen. Eine Anzahl

von Stämmen, die sich srüher den Engländern sreundlich gezeigt, ging zum

Mühdi über. Südlich von Gubat brauste die See des Ausstandes. Der Islam

hatte sich erhoben, und siegreich erhoben. Daß dieser jähe Schicksalsschlag gerade

dicht vor dem Ziele niedersuhr, da die Engländer es sast schon mit Händen greisen

konnten, gibt dieser sudanesischen Episode einen durchaus dramatischen Schluß, wie

er schlimmer sür Großbritannien nicht gedacht und gesürchtet werden konnte. Seit

dem Tage, als in London die erste Meldung über den Sepoy-Ausstand in Indien

einlies, verursachte auch kein Ereigniß solche Ausregung und Bestürzung in ganz

England, wie der Fall von Chartum. Es war ein nationales Unglück, eine

Katastrophe, welche eine ganze Politik aä adzuräum sührte; die Sache der Ge

sittung hatte durch diesen Ersolg des Mnhdi eine empsindliche Schlappe erlitten.

Für die Engländer bildete die Katastrophe von Chartum indeß keinen Schluß,

sondern vielmehr den Ansang einer in hohem Grade schwierigen Lage. Ihr

ganzer Kriegsplan war über den Hausen geworsen; die Lage des in drei Theile

zersplitterten Expeditionseorps — der große Stratege Lord Wolseley in Korti,

Wilson bei Gubat, General Earle aus dem Nil — dabei in hohem Maße ge

sährdet. Und doch war ein sreiwilliger Rückzug aus dem Sudan aus Gründen

der nationalen Ehre ein Ding der Unmöglichkeit. Ietzt erst erkennt das Cabinet

die Richtigkeit des Gordon'schen Verlangens, daß man den Mühdi niederschmettern

nmsse, ehe man Frieden in Aegypten haben könne. Zur Lösung dieser Ausgabe ließ

man Wolseley sreie Hand und stellte ihm, was von vornherein hätte geschehen sollen,

alle gewünschten Verstärkungen zur Versügung. Außerdem sollte eine von ihm

unabhängig operirende Armee von etwa 8000 Mann aus dem so lange gemiedenen

Wege von Suakin nach Berber vordringen. Dort beschloß Wolseley drei Corps

zu eoneentriren: sein eigenes, das von Suakin erwartete und jenes des Generals

Earle, welches aus dem Nil vorgedrungen war und über dessen Geschicke wir

noch zu berichten haben. Dasselbe überwand in den letzten Tagen des Ianuar

eine Reihe von Stromschnellen oberhalb der Owli-Insel, aber nach sieben Tagen

ununterbrochener Arbeit hatten die Boote seit Korti blos 37 Kilometer zurück

gelegt. Der Vormarsch nach Abu-Hammed an der zweiten, nördlichen Nilbeuge
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ging insolge der sehr zahlreichen und sehr schwierigen Stromschnellen nur sehr

langsam von statten. In Berti, etliche Kilometer unterhalb Abu-Hammed, hielt

General Earle eine viertägige Rast behuss Ausbesserung der Boote, welche stark

gelitten hatten. Am 10. Febr. endlich stieß er bei der Dulka-Insel im Schukokpasse

aus den stark verschanzten Feind, welcher aus den Stämmen Monassir und Robatab

sowie aus den Streitkrästen der Derwische von Berber bestand. Nach hartnäckigem

tapsern Widerstande der Araber nahmen die Engländer in sünsstündigem Gesecht

sämmtliche Stellungen und erzwangen sich den Weg nach Berber, doch unter sehr

erheblichen Verlusten: der eommandirende General Earle selbst und Oberstlieuteuant

Eyre vom Stassordshireregiment sielen an der Spitze der stürmenden Truppen,

deren Commando dann General Brackenbury übernahm. Die Lage Wolseley's

und der Stewart -Wilson'schen Colonne wurde durch diesen Sieg aber durchaus

nicht gebessert. Gubat und Berti liegen in einer Entsernung von mehr als

350 Kilometer voneinander; auch wurden die Sudanesen durchaus nicht vernichtet,

was schon aus Brackenbury's Vorsicht sich ergibt, welcher einem Theil seiner

Truppen 5 Kilometer vorzurücken und dort eine starke Stellung einzunehmen besahl,

bis der Rest der Colonne nachsolgen würde. Wolseley's Plane gemäß sollte

diese Nilarmee allerdings aus Berber marschiren, General Sir Redvers Buller,

welcher in Gubat an die Stelle des schwerverwundeten und bald daraus seinen

Verletzungen erliegenden Generals Sir Herbert Stewart trat, Metämmeh an

greisen, dort eine starke Abtheilung zurücklassen und dann gleichsalls aus Berber

nmrschiren, um diesen Platz gleichzeitig von Norden und Süden anzugreisen.

Dort sollte dann die Armee den ganzen Sommer zubringen, während der Weg

Suakin-Berber sreigemacht wurde. Diese schönen Absichten wurden aber nur zu

bald dadurch gekreuzt, daß der am weitesten vorgedrungene General Buller mit

seinen 2000 Mann vorsichtshalber sich von Gubat nach Abu-Klei zurückziehen mußte,

da er hörte, daß der Mühdi mit 40000 Mann und vielen Geschützen aus dem

Marsche nach Metämmeh begriffen sei. Vor dem Rückzuge aus Gubat wurden

Gordon's Dampser dadurch unbrauchbar gemacht, daß die Maschinen aus denselben

entsernt wurden. Früh morgens am 14. Febr. verbrannten die Engländer die

Reste ihrer nicht transportabeln Vorräthe und traten den Rückzug bis 16 Kilo

meter vor Abu-Klei an, wo sie sich am ersten Tage verschanzten und dann ihren Rück

marsch nach Gadkul sortsetzten. So ward denn der Vormarsch nach Berber aus

gegeben und auch die Nilarmee Brackenbury's nach Korti zurückberusen. Zusehends

verschlimmerte sich die Lage der Engländer im Sudan; namentlich jene Buller's

war sehr kritisch, denn seine Mannschaft wurde von gut gesührten arabischen

Scharsschützen deeimirt. Ein Telegramm des großen Kriegskünstlers aus Korti

vom 21. Febr. bereitete auch aus einen weitern Rückzug der Truppen vor, welche

trotz vortrefflichen Gesundheitszustandes während der Hitze das Lagern unter

Zelten nicht aushalten würden. In der That ordnete Wolseley den Rückzug der

ganzen Expedition erst aus Korti, dann aus Dongola an. Damit war die erste

Epoche des unrühmlichen Feldzuges im Sudan zu Ende, das Ergebniß ein voll

ständiger Fehlschlag, Rückzug aus der ganzen Linie. Von einem Vorstoß aus Berber,

aus Chartum, von einer Züchtigung des Mühdi war nicht mehr die Rede. Die

5l*
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Schwierigkeiten sowol aus dem Land' als aus dem Wasserwege erwiesen sich als

groß; die Iahreszeit war schon zu weit vorgerückt; die bisherigen Opser waren

nutzlos gebracht, und die Engländer mußten sroh sein, wenn keine neuen dazu

kamen.

Die zweite Epoche des sudanesischen Feldzuges ward eröffnet durch die Ope

rationen aus der Linie Suakin -Berber, zu welcher sich die englische Regierung

nunmehr verstand, nachdem sie sich srüher hartnäckig dagegen gesträubt. Die

Gründe dasür waren einleuchtend genug, denn die 300 Kilometer lange Wüste

zwischen Suakin und Berker ist in der That sür eine Armee, so klein sie auch

sei, abgesehen von der Wasserarmuth, höchst gesährlich, und nahezu unmöglich

zu passiren ohne Beihülse einer Eisenbahn. Allein diese Verhältnisse waren im

Frühjahr 1885 keine andern als im Herbst 1884, als der Nilseldzug begann,

und jedensalls wäre es zweckmäßiger gewesen, den Feind aus beiden Gebieten

gleichzeitig zu beschästigen, als ihm die Möglichkeit zu gewähren, seine gesummten

Kräste einem einzigen Operationsselde zuzuwenden. Diesen Fehler beging man

jetzt wieder, indem man den Feldzug gegen den schrecklichen unaussindbaren Osman

Digma, den mau so ost „vernichtet" hatte, in dem Augenblick ausnahm, als die

Nilarmee zur Unthätigkeit einer sünsmonatlichen Sommersiesta im Sande um

Dongola verurtheilt wurde. Man wollte aber zunächst, ehe man dem Mühdi ernst-

lich aus den Leib rückte, Osman-Digma überwältigen, dessen Macht, wie man

jetzt eingestand, keineswegs im Sinken, sondern im Zunehmen war, ebenso wie

seine Verwegenheit. Im Februar 1885 stand seine Hauptmacht angeblich in

Haschin und Tamai; doch hatten alle diese Angaben nur geringen Werlh, da sie

meist nur aus Gerüchten beruhten. Bei den Quellen von Haschin bei Handub,

westlich von Suakin, besaß er allerdings ein besestigtes Lager, welches die Eng

länder unter General Freemantle auch beschossen, ohne jedoch die Araber zum

Angriff herauszulocken. Nachdem die Engländer nämlich im Frühjahr 1884 von

Suakin abgezogen und den Platz in den Händen einer ägyptischen Besatzung ge

lassen, erkannten sie sehr bald die Notwendigkeit, dahin wieder zurückzukehren,

und in aller Stille besetzten sie die Hasenorte am Rothen Meere, wenn auch

schwach, mit britischen Truppen. Zugleich trachteten sie zur Verstärkung türkisches

Militär zu gewinnen; die Verhandlungen mit dem Sultan wollten aber zu keinem

besriedigenden Ergebniß sühren. Dagegen gewannen sie die militärische Mitwir

kung eines andern Bundesgenossen, der schon seit lange sein Auge aus das östliche

Asrika geworsen: Italien, welches sich bereit sinden ließ, eine Hülssexpedition nach

dem Rothen Meere zu entsenden und am 5. Febr. Massaua besetzte. Einen wei

lern Nutzen aus der Anwesenheit der Italiener aus asrikanischem Boden haben

die Engländer sreilich niemals gezogen. Diese holten ihrerseits zu einem gewal

tigen Schlage aus. Sie brachten binnen kurzem ein Heer von 12000 Mann,

theils englische, theils indische Truppen, zusammen, wobei sich in den englischen

Colonien, namentlich in Canada und Australien, eine srüher niemals wahrgenom

mene Bereitwilligkeit kundgab, Freiwillige nach dem Sudan zu stellen. Diese

Armee wurde nach Suakiu gesandt, unter dem Besehl des Generals Gerald
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Graham, welcher 1884 Osman-Digma bei Teb und Tamauieb geschlagen. Sein

Generalstabsches war General Sir G. Groves.

Die Umgebung von Suakin sollte zuerst gesäubert werden, weil erst dann an den

Bau der Eisenbahn Suakin-Berber gegangen werden konnte. Was nun dieses Unter

nehmen anbelangt, von dem wir schon wiederholt gesprochen, so ward nunmehr der

Bau an die Firma Lueas, Aird u. Comp, vergeben und die Arbeiten sollten sosort

beginnen, damit die Strecke, aus alle Fälle deren größter Theil bis zum Herbst sertig

gestellt wäre. Man beabsichtigte, die Bahn dem dauernden Verkehr zu widmen,

und knüpste daran die ausschweisendsten Speeulationen über die eommerzielle und

industrielle Ausbeutung des Sudan. Auch dieses Unternehmen endete, wie wir

sehr bald sehen werden, wie das Hornberger Schießen. Mittlerweile sandte

Osman-Digma einen Bries an den britischen Besehlshaber, worin er ihn seierlich

warnte, sich nicht außerhalb der Wälle von Suakin zu wagen, da er sonst seine

Armee ins Meer treiben werde. General Graham antwortete brieslich mit dem

Hinweis aus die Siege von Teb und Tamanieb und bedrohte den Araberhäupt-

ling mit einer noch vernichtendern Niederlage, wenn er den Schlag nicht durch

unverzügliche Unterwersung abwende. Am 19. März begann dann Graham mit

der Hauptmacht aller britischen Truppenkörper einen „Reeognoseirungszug", stieß

aus den Feind und zog sich, „da der Zweck der Reeognoseirung erreicht war",

wieder nach Suakin zurück, um solgenden Tages zum wirklichen Angriff zu

schreiten. Es kam in der That am 20. März bei Haschin zu einem Zusammen

stoß, wobei die Engländer sich der von Osman-Digma innegehabten Stellungen

bemächtigten. Die Sudanesen legten wiederum den tolleu, todesverachtenden Muth

an den Tag, der sie von den Aegyptern so vortheilhast unterscheidet. Sie waren

es auch, welche Sonntag, den 22. März, den General Mae Neil in der britischen

Zareba bei Tamai angrissen. Der Angriff ersolgte so plötzlich und unerwartet,

daß die Bagage mit den Kamelen und Mauleseln von den Truppen abgeschnitten

wurde. Eine Seene unbeschreiblicher Verwirrung solgte, ein Handgemenge zwischen

Arabern und Engländern, deren Feuer die Angreiser endlich zum Rückzug zwang.

Dieser Sonntagssieg bei Tamai war, wie „Duil> Nenz" richtig meinten, das

größte Unglück, welches den britischen Truppen im Sudan noch zugestoßen, ein

Misersolg ersten Ranges, in welchem der Verlust der Transportmittel einen der

ernstesten Punkte bildete. Zugleich ergab sich, daß die Araber nicht nur so tapser

wie srüher sochten, sondern auch mindestens eine ebenso gute Führung hatten wie

die Engländer. Die beabsichtigte Züchtigung Osman Digma's war also nicht ge

lungen. Dieser war auch nicht im mindesten entmuthigt, und schon am 24. März

übersielen seine Leute einen nach den Zareba gehenden Transportzug, welcher sich

eines viermaligen Angriffes erwehren mußte, ehe er sein Ziel erreichte. So be

reitete denn der Kamps der englischen Truppen insolge der Unsähigkeit und Nach

lässigkeit der Führung ihrem Lande eine sehr traurige Ueberraschung. Der Feind

zog sich überall zurück und zeigte sich überall wieder, wenn man es am wenigsten

vermuthete. So erschien er mit großer Macht plötzlich von Handub her, sodaß

die Eisenbahnarbeiter sich schnell zurückziehen und der Bau der Bahn vorläusig

eingestellt werden mußte. Am 26. März landete in Suakin das Truppeneontin
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gent aus Neusüdwales, welches von General Ewart seierlich empsangen wurde;

später kam auch der aus dem Sudan nach Kairo zurückgekehrte Lord Wolseley an,

der in der Bajudawüste das Grab seiner srühern Einzigkeit und Unbesiegbarkeit

gesunden. Alles dies vermochte den Dingen keine andere Wendung zu geben.

Langsam schoben sich im April die englischen Truppen nach dem vom Feinde ver

lassenen Handub vor, wo sie drei Zareba errichteten; am 24. April solgte ihnen

General Graham und sein Stab aus der Eisenbahn, um dann die Reise nach

Tambuk zu Pserde sortzusetzen. Die Bahn war zwar 5 Kilometer über Tambuk

hinaus sertig gestellt, aber schon munkelte man, daß sie nicht weiter gebaut werden

solle. Da kam eine neue Wendung der englischen Politik und damit das tragi

komische Ende der ganzen Sndanaetion.

In der Unterhaussitzung vom 11. Mai 1885 verkündete Lord Hartington,

daß der Rückzug aus dem Sudan beschlossen und damit die Bahn Suakin-Berber,

welche den Sudan mit ehernen Schienen an England ketten sollte, gänzlich aus-

gegeben sei. Suakin wurde, wie die „pall HIaN Klette" mit beißender Satire

schrieb, an den Meistbietenden verkaust; wer die Eisenbahn bauen wolle, solle sich

melden. Es meldete sich aber niemand; die mit dem allerdings höchst mittel

mäßigen Betriebsmaterial besrachteten Schisse kehrten direet nach England zurück.

Auch die britischen Truppen wurden zurückberusen. General Lord Wolseley erließ

einen Tagesbesehl an die Soldaten, worin er ihnen in merkbar gedrückter Stim

mung diesen Entschluß der Regierung mittheilte und sich nur zum Schluß zu der

Behauptung verstieg: „Die Thaten der Streitmacht im Sudan haben der glor

reichen Chronik unserer nationalen Heldenthaten ein neues Kapitel hinzugesügt":

eine Behauptung, der außer ihm wol kein Unbesangener beipslichten möchte.

Vielmehr war der ganze Feldzug so unrühmlich wie nur möglich, und das Ende

vom Liede eine ungeheuere Blamage Englands, wie sein Ansang und seine Fort

setzung eine Reihe von unerhörten Misgrissen, Ungeschicklichkeiten, salschen Berech

nungen und zu spät kommenden Maßregeln war. All das vergossene Blut hätte

gespart werden können, wenn die britischen Staatsmänner nicht den Volksleiden-

schasten ihre bessere Einsicht untergeordnet hätten. Gladstone that nichts, wozu

ihn nicht der Volkswille, seiner eigenen Anschaunng entgegen, gezwungen hätte.

Spät gab er dem Drängen des Volkes nach und schickte Gordon nach Chartum;

erst nachdem Tokar gesallen war und die Bedrängniß Silikats die Gemüther in

England in drohende Erregung gebracht hatte, sandte er Graham nach Suakin,

um ihn nach den ersten Ersolgen wieder zurückzuberusen; spät wurde die Expe

dition Wolseley's ausgerüstet, und wiederum dem Zuge der öffentlichen Meinung

solgend, schickte Gladstone Graham zum zweiten mal nach Suakin, um eine Eisen

bahn zu beginnen, die nach wenig Wochen wieder ausgegeben wurde. So war

die sudanesische Politik des liberalen Cabinets von Ansang bis zu Ende eine Politik

verspäteter Maßregeln, ohne Plan und Absicht, ohne Ausrichtigkeit und Energie.

Sie konnte kaum anders, als mit dem völligen Zusammenbruche dessen endigen,

was England seit zwei Iahren mit unermeßlichem Auswand von Blut, Thränen

und Geld erstrebt hatte. Der materielle Verlust war indeß groß, aber ersetzbar,

der moralische größer und vielleicht niemals, wenigstens nicht bald zu ersetzen.
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England verlor bei seinen Unternehmungen am obern Nil und am Rothen Meere

viel Blut und viel Geld, noch mehr aber an Ansehen. Die Einbuße, die es als

Weltmacht und namentlich als Macht über mohammedanische Völker erlitt, indem

es unverrichteter Sache sich zurückzog, erscheint sast unwiederbringlich. Die Nieder

lage Arabi's wurde durch den Propheten von Kordosan gerächt und ausgeglichen.

Allah war mit seinem Gesandten, und die Krieger des Islam triumphirten über

die sränkischen Kasir und ihre Verbündeten, die ägyptischen Türken, die nicht

besser sind als sie. Sang- und klanglos, und allem Anschein nach auch planlos

vollzog sich der Rückzug der englischen Armee aus dem Sudan, der, wie sich nicht

anders erwarten ließ, in ganz Aegypten den denkbar schlimmsten Eindruck machte,

zumal Anzeichen vorlagen, daß der Mühdi seine Streitkräste nordwärts gegen

Berber zusammenziehe und das Gerücht ging, daß er sich Dongolas bemächtigen

wolle. Zwar hatte sich im März ein „heiliger Mann", El-Makki-Abdul-Hamad-

Wolad-Essasia, gegen den Propheten erhoben, Anhänger gewonnen und sich Obei'ds

bemächtigt; er verschwand aber gar bald von der Bildsläche und man hat nichts

mehr von ihm gehört, während Mohammed-Achmet sortsuhr, sein Wesen zu treiben.

Einen Antrag Wolseley's, die bei ihm besindlichen Christen gegen mehrere von den

Engländern gesangen genommenen Anverwandte des Mühdi auszutauschen, lehnte

er mit der Bemerkung ab, daß erstere insgesammt zum Islam übergetreten und

ihm theuerer seien als seine Brüder. Ansang Iuli 1885 war die Provinz Don-

gola vollständig geräumt, ihre Verwaltung einem Abkömmlinge der Könige der

Argo-Insel, Tumbal-Hamid, als Gouverneur überwiesen. Nahezu 13000 unglück

liche Flüchtlinge, von denen jeder durch die englische Oeeupation ruinirt war,

wandten Dongola den Rücken und wanderten nach Unterägypten. Die Stadt

selbst war vollkommen verödet.

Da trat ein unerwartetes Ereigniß ein. Mohammed-Achmed erkrankte Frei

tag, den 19. Iuni, nachmittags gegen 2 Uhr, zu Chartum und wurde sogleich

aus seinen Wunsch in ein Zelt außerhalb des Lagers geschafft. Da kein Arzt

zugegen war, wurden zwei der gesangenen Missionare, welche einige medieinische

Kenntniß besaßen, an das Krankenlager beschieden. Dieselben erklärten sogleich

jeden Rettungsversuch sür vergebens, da der Kranke mit den Schwarzen Blattern

behastet sei. Der Mühdi ries hieraus seinen Neffen und „Wekil" (Stellvertreter)

Abdullah-Khalisa-el-Taischi zu sich, übergab ihm sein Schwert und ernannte ihn

zu seinem Nachsolger. In der Nacht aus den Sonntag verschlimmerte sich der

Zustand des Kranken, woraus er sich von den Seinigen verabschiedete und seinem

Nachsolger noch austrug, den Krieg gegen die Christen sortzusetzen. Um 5 Uhr

morgens starb er und wurde noch an demselben Abend in seinem Zelt beigesetzt.

Das Sterbezelt wurde verbrannt. Mit des Mühdi Tode gerieth die von ihm

hervorgerusene Bewegung ins Stocken. Sie erlosch nicht vollkommen, und noch

im Winter 1885/86 machten sich die Wellenschläge derselben den Aegyptern be

merkbar; aber dem neuen Führer sehlte das religiöse Prestige und die zwingende

Macht der Persönlichkeit, welche Mohammed-Achmed innewohnte. Am 26. Iuli

war Chartum der Schauplatz eines von blutigen Kämpsen begleiteten Ausruhrs.
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Das Schatzamt wurde angegriffen und geplündert, der Schatzmeister getödtet, auch

mehrere Wekil Abdullah's erstochen, während sie den Ausrührern Widerstand lei

steten. Bald aber kehrten die Stämme, welche die blutigen Schlachten bei Abu-

Klei und Metämmeh schlugen, wieder zu ihrer gewohnten Feldarbeit zurück und

verhältnißmäßige Ruhe verbreitete sich über einige Theile des sreilich weit aus

gedehnten Sudan. Sehr nchtig hatte sich Nubar-Pascha schon vor der Niederlage

des Generals Hicks 1883 geäußert: „Es ist eine alte Geschichte, die sich seit

200 Iahren ost genug wiederholt hat. Es erscheint im Sudan ein Mühdi, von

dem man nicht weiß, woher er kommt, und es schließt sich ihm eine Wolke

Menschen an, die sähig scheint, gleich einer Sintflut Aegypten zu überschwem

men. Das dauert ein bis zwei Iahre, dann verschwindet der Mühdi mit seinen

Menschenmassen; man wußte nicht woher sie kamen, man weiß nicht wohin sie

gingen." Ziemlich ähnlich, wenn auch nicht ganz so rasch «nd sriedlich, oer

lies die letzte Bewegung. OsmanDigma zwar, den man wiederholt todt sagle,

machte den Anglo-Aegyptern nicht die Freude, so rasch vom Schauplatz zu ver

schwinden, sondern tauchte wiederholt in der Umgebung Suakins mit neuen

Streitkrästen aus. Auch sonst ersuhren sie noch manches Misgeschick, wie die

Uebergabe von Kassala, welches nach etwa anderthalbjähriger Vertheidigung end

lich am 30. Iuli 1885 in die Hände der Mühdisten siel. Noch am 14. und

16. Iuni ward ein Angriff derselben aus diese Hauptstadt der Provinz Taka

ersolgreich abgeschlagen ; die Garnison war aber endlich durch den Mangel an

Lebensmitteln an den Rand der äußersten Noth getrieben und tras deshalb mit

den seindlichen Stämmen ein Abkommen wegen ehrenhaster Uebergabe. Die Eng

länder hatten gehofft, den Negus von Abessinien zu einem Vorstoß aus Kassala

bewegen zu können, und sührten deshalb mit ihm Unterhandlungen, die nunmehr

ihrer Grundlage beraubt waren. Auch hier also kamen die Engländer wieder zu

spät. Kassala war nebst Senuaar der letzte Punkt, welchen die Aegypter im Su

dan noch besaßen. Senuaar siel gleichsalls Mitte August und es gelang der

Garnison, in nördlicher Richtung zu entkommen. Ietzt besaß Aegypten buchstäb

lich keinen Mann mehr im Sudan, und bei den ägyptischen Militürverhältnissen

hörte sich der Plan einer Wiederbesetzung von Dongola, wie er im Oetober von

der vieeköuiglichen Regierung in Vorschlag gebracht wurde, ziemlich seltsam an.

Es kam auch nicht dazu; vielmehr vernahm man, daß ein Heer Abdullah's im

September von Omderman nach Berber und Korosko in Oberägypten ausgebrochen

sei. Bald wußten die Telegramme von allerhand Scharmützeln zwischen Sudanesen

und Engländern zu berichten, deren südlichster Punkt im Nilthal Akasche, etwas

oberhalb des zweiten Katarakts war. Dort standen zwei Compagnien britischer

Insanterie, ein Bataillon Neger, ein halbes ägyptisches Bataillon und eine ägyp-

tische Batterie. Diese Truppen hielt man mit Recht sür nöthig zu verstärken,

obgleich man in englischen Regierungskreisen den Ausstand im Sudan sür so gut

wie überwunden erachtete. Daß dem nicht ganz so war, zeigte sich alsbald. Im

Deeember 1885 näherte sich die Vorhut der Sudanesen dem britischen Außenvosten

Kojeh, welchen sie umzingelte, und bedrohte Akascha und Wady Halsa. General

Stepheuson, der Ches der 14000 Mann starken englischen Besatzungsarmee sür
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Aegypten, hielt es sür gerathen, sich selbst nach dem Kriegsschauplatz zu begeben,

wohin in aller Eile Verstärkungen abgesandt wurden. Ende Deeember hoffte er

über 8000 Mann britische und 8000 Mann ägyptische Truppen südlich von Assuan

zu versügen; einstweilen schätzte man die Zahl des südlich von Kojeh unter Mo-

hammed-El-Gabar stehenden Feindes aus 10000 Köpse. Gesechte sanden statt,

bei welchen das Fort von Kojeh wiederholt beschossen wurde; doch brachte die

englische Artillerie das seindliche Feuer zum Schweigen; am 16., 20. und 29. Dee.

kam es zu mehr oder minder ernsten Kämpsen, in welchen die Engländer natür

lich Sieger blieben. Merkwürdig ist nur, daß sie sich dabei immer mehr nach

Norden zogen, und nach dem „Siege" von Ibrim besand sich, im Ianuar 1886,

die englische Sudanarmee in vollem Rückzuge aus Korosko. Alle seit einem Iahre

von den Engländern besetzt gewesenen und von ihnen besestigten Orte, namentlich

Akascha und Kojeh, wo große Vorräthe ausgestapelt waren, wurden verlassen, die

Vorräthe vernichtet, die zahlreichen Forts sowie die mit großen Kosten am linken

Niluser gebaute Eisenbahn, welche, 140 Kilometer laug, von Wady Halsa nach

Akascha sührte, in die Lust gesprengt. Im April 1886 standen keine britischen

Truppen mehr jeuseit von Wady -Halsa; das ganze Land bis zum zweiten Kata

rakt war sür Aegypten verloren. Auch in der Umgebung von Suakiu gaben die

seindlichen Stämme den Engländern im März 1886 wieder zu schassen. Wenn die

Sudanesen seither keine weilern Forlschritte machten, so rührt dies einsach daher,

daß die ganze Mnhdi-Bewegung seit dem Tode Mohammed-Achmed's au Inten

sität verloren hat und ebenso wieder verebbt, wie die Flut seinerzeit gestiegen.

Nachrichten vom Iuli 1886 besagen, daß unter den Sudanesen volle Anarchie

und Feindschast zwischen den Emiren und den Stammeshäuptlingen herrsche. Ein

Stamm bekämpse den andern, und dies dars mau wol als das Ende der sür

Aegypten so verhängnißvollen Bewegung des Mühdi betrachten.

Der Tod des Mühdi kam niemand gelegener als der englischen Re

gierung. Denn nun glaubte sie von der Sorge um den Schutz der Südgrenze

Aegyptens besreit zu sein und konnte sich ganz dem Werk widmen, in Kairo

wieder gut zu macheu, was durch Unentschlossenheit und Ungeschicklichkeit ge^

sehlt worden. Auch ließ sie sich nicht mehr beirren durch die Rücksicht aus die

Psorte, welche ihren Beistand sür die Wiedereroberung des Sudan so thener

als möglich verkausen wollte. Aber England war mit seiner innern Politik in

Aegypten nicht glücklicher als aus dem Schlachtselde. Schon im Sommer 1884,

als die britische Regierung sich zur Preisgebung des Sudan entschloß, entsandte

sie den Marineminister Lord Northbrook nach Aegypten, um seine Collegen

„darüber zu unterrichten und zu berathen, welchen Rathschlag sie der ägyptischen

Negierung unter den gegenwärtigen Verhältnissen bieten sollen". Viel konnte man

sich von dieser Mission kaum versprechen, doch wurde die Ankunst des edeln Lords

im Lande der Pharaoneu sosort durch eiue wichtige Entscheidung bezeichnet: aus

Englands Rath beschloß die ägyptische Regierung, in ihrer sinanziellen Bedrängniß

die Amortisation der öffentlichen Schuld einzustellen, und versügte, daß die sür

den Dienst der Schuld speeiell bestimmten Einnahmen nicht mehr an die inter

nationale Schuldenkasse, sondern an das Finanzministerium zu zahlen seien: ein
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eigenmächtiger Eingriss in das Liquidationsgesetz vom 17. Iuli 1880, dessen Rück

nahme von den Vertretern von Deutschland. Oesterreich und Rußland in gleichlauten

den Noten gesordert wurde. Zugleich begehrten Deutschland und Rußland die

Zulassung ihrer Vertreter zur ägyptischen Schuldentilgungskasse, woraus die viee-

königliche Regierung eine bestimmte Antwort zu ertheilen sich weigerte. Ende

Deeember 1884 war wenigstens eine solche noch nicht ergangen. Da sah sich denn

Deutschland in der Lage, der ägyptischen Finanzsrage eine andere Wendung zu

geben, indem es zu einem Einverständniß mit Frankreich gelangte, aus welches

man in London, von wo aus die Puppen in Kairo gezogen wurden, mit äußer

stem Unbehagen blickte. Die englische Politik Englands war bis dahin die: Aegypten

thatsächlich in der Hand zu halten, jede Verantwortung aber abzulehnen und die

Kosten aus die Gläubiger des ägyptischen Staates abzuwälzen. Mit dieser Politik

war es nun zu Ende. Die vereinigte Haltung Deutschlands und Frankreichs

nöthigte England den Entschluß aus: entweder — oder. Entweder die wirkliche

Uebernahme Aegyptens mit der ganzen Verantwortung und mit allen Folgen, oder

die Anerkennung des internationalen europäischen Charakters der ägyptischen Frage.

Natürlich trachtete England zu laviren solange als thunlich; namentlich suchte

es sich mit Frankreich auseinanderzusetzen. Es machte Vorschläge, welchen sran-

züsischerseits sehr versöhnliche Gegenvorschläge, ausschließlich sinanzieller Natur,

entgegengestellt wurden. Diese sranzösische, von den andern Mächten unterstützte

Note erkannte das englische Cabinet zwar als Grundlage einer Verständigung an,

wollte aber von der gemeinschastlichen Prüsung der ägyptischen Finanzen nichts

wissen. Dann gab es eine internationale Prüsung „im Grundsatz" zu. Allein

sür Frankreich kam es daraus an, daß diese Prüsung nicht aus dem Papier zuge

standen, sondern sobald als möglich verwirklicht werde. Endlich, im Februar 1885,

gelangte die langwierige Finanzsrage zu ihrer Regelung, indem die Mächte die

internationale Bürgschast der neuen Anleihe übernahmen, da sie ihnen in der

Sache eine internationale Controle verleiht, wenn ihnen auch deren Form anschei

nend verweigert wird. Deutschland und Rußland erhielten ihre Sitze bei der

Tilgungskasse, während England sortan die Kosten seiner Garnison in Aegypten

selbst zu tragen hatte. Dank den energischen, praktischen Vorkehrungen der Ver

treter Rußlands und Deutschlands ging auch die Regelung der Entschädignngs-

sorderungen rasch von statten.

Nebst der Finanzangelegenheit beschästigte sich England auch mit der Frage

der Heranziehung türkischer Truppen. Die Verhandlungen mit der Psorte ziehen

sich wie ein rother Faden durch alle Phasen der ägyptischen Wirren und wurden

je nach Bedars loser oder warmer gesührt, ohne daß des Sultans Wunsch in

Ersüllung ging, seine oberherrliche Stellung in Aegypten klar gestellt zu sehen.

Solange die russische Kriegswolfe in Mittelasien drohte, machte man ihm Hoff-

nungen, und als der Ausstand im Winter 1885—86 die Engländer an den

Grenzen Oberägyptens unerwarteterweise zu neuen Siegen nöthigte, kam die Ent

sendung türkischer Truppen nach dem Sudan wieder zur Sprache. Auch wurden

zwischen England nnd der Türkei Abmachungen betreffs Aegyptens getroffen, die

indeß erst in Aegypten selbst zu Ende gesührt werden sollten, zu welchem Behus
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Sir Henry Drummond Wolff und Achmed-Mnkhtar-Pascha an die User des Nils

entsandt wurden. Sir Henry Drummond Wolff überreichte am 31. Oet. 1885

dem Chidiv sein Beglaubigungsschreiben; Mukhtar-Pascha kam aber erst am

27. Dee. in Kairo an. Ueber den Gang der Verhandlungen hat nur Weniges

und wenig Sicheres verlautbart; es wurde bald merkwürdig still von Wolss's

Mission, welche umsassende Resormen in Aegypten anstreben sollte. Welcher Art

dieselben sein werden, muß die Zukunst zeigen. Einstweilen läßt sich blos sagen,

daß die Zustände in Aegypten unter der schlimmsten Paschawirthschast nicht so

zersahren, nicht so gesährlich gewesen sind wie seit der englischen Zwischenherr

schast. Aus den guten Willen der untern ägyptischen Verwaltungsorgane können

die verhaßten Fremdlinge nicht rechnen. Eingeborene Beamte lassen, wenn es

ungestrast geschehen kann, lieber einen Verbrecher lausen, als daß sie ihn den

Engländern ausliesern. Den Sklavenhandel zu hemmen vermochten sie auch nicht.

Die Steuern gehen schlecht ein, die unbebauten Ländereien vermehren sich in höchst

bedenklicher Weise und der Preis der Ernte ist in beständigem Rückgange begriffen.

Die srühere Knechtschast besteht in alter Blüte; das Gesetz ist in den Händen von

Commisssionen, aber nicht von Richtern. Die Nilpeitsche und die Willkür regieren

wie in den „guten alten Zeiten". Eine der ersten resormatorischen Thaten der

Engländer war sreilich die Abschaffung der Peitsche; man durste diese Maßregel

sreudig begrüßen, trotzdem es sich gezeigt hat, daß der Fellah nur noch die Peitsche

respeetirt und dies mit naivem Cynismus selbst zugesteht. Aber der Karbatsch

ist nur aus dem Papier beseitigt, denn Clifford Lloyd, General Stephenson und

Lord Wolseley ließen öffentlich peitschen und gaben dazu schristlichen Besehl. Da

waren die Paschas doch klüger; wenn sie einem widerspenstigen Fellah die Bastonnade

ertheilen ließen, hüteten sie sich wohl, geschriebene Zeugnisse ihrer Willkür aus

der Hand zu geben. Die englischen Funetionäre setzen sich über geschriebene Ge

setze ebenso leicht wie über die von ihnen selbst versochtenen Grundsätze hinweg,

wenn der Vortheil des Augenblicks es ihnen nahelegt. Dabei verschlimmert sich

die Lage der Eingeborenen von Tag zu Tag; die Fellahin werden immer elender;

sie haben heute mehr Bedürsnisse kennen gelernt und die Achtung vor der Obrig

keit verlernt. Früher gehorchten sie wenigstens ihren Scheichen, heute ist dieser

Gehorsam verschwunden. Moralische und physische Unordnung herrscht in allen

öffentlichen Verwaltungen, Corruption in den Ministerien. Die Macht des Chidiv

ist gleich Null; der Ministerrath steht unter englischem Einfluß; der Premier

minister ist nur der gehorsame Diener Englands; die wirklichen Herren des Lan

des heißen Sir Evelyn Baring, Ihrer Majestät Generaleonsul, und Sir F. C.

Stephenson, Generaleommandant des Besatzungsheeres. Edgar Vineent ist ein

großer Sportsman; seine Besähigung sür den hohen und besonders gut besoldeten

Posten eines sinanziellen Rathgebers des Ministeriums hat er erst noch nachzu

weisen; bisher sind seine sin nziellen Ratschlüge noch immer zum empsindlichen

Schaden des Landes ausgesallen. Ingenieuroberst Seott Monerieff, den man mit

großen Kosten aus Indien verschrieb, um ihn als Unterstaatsseeretär im Mini-

sterium der össentlichen Arbeiten anzustellen, hat es durch seine — Ingenieurkunst

dahin gebracht, daß der größte Theil der sruchtbarsten Provinzen ohne Wasser ist
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und daher rasch der Versandung entgegengeht. Es ist keine Uebertreibung, daß

die Kanäle, welche die srühern Vieekönige ausgraben ließen, heute zum großen

Theil ausgetrocknet sind, wodurch Tausende von Morgen sruchtbaren Landes brach

liegen müssen. Dazu herrscht aus dem slachen Lande die größte Unsicherheit,

Bewaffnete Räuberbanden greisen nächtlicherweise selbst größere Dörser an und

ziehen sich mit der gewonnenen Beute in ihre unzugänglichen Wüsten zurück. Und

doch gibt es hoch besoldete Generale der Polizei und der Gensdarmerie, welche

absolut nichts anderes thun, als die Polizei reorganisiren. kostspielige Inspeetiun«

reisen machen und die Zeit, welche diese schweren Arbeiten ihnen übriglassen, zur

Ausübung des edeln — Cricketspiels verwenden. Sowenig als England sich der

Ausgabe gewachsen gezeigt hat, Aegypten zu paeissieiren, sowenig hat es die innern

Zustände verbessert. Der Rückgang des Handels, eine Verschwendung der össent

lichen Gelder, wie sie selbst zu Zeiten des abgesetzten Chidiv Ismail-Pascha nicht

stattsand, machen es klar, daß dieses unermeßlich reiche Land am Rande des

Staatsbankrotts steht, predigen es laut und vernehmlich: die englische Oeeupation

in Aegyvten war der Ruin!
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Von

Friedrich Carl Peters sen.

n.

Nach zwanzigjährigem gemeinsamen Leben und Schaffen mit dem heißgeliebten

Bruder, dem er in seiner Weise ein Lehrer, ein Erzieher gewesen, plötzlich durch

den Tod von ihm getrennt, besaß Edmond de Goneourt doch die Geistesstärke, sich

mannhast einer gegen den Schmerz stählenden Arbeit hinzugeben. Ihn ermuthigte

hierin die Anerkennung, die den Unermüdlichen und Unzertrennlichen endlich zutheil

geworden war, die Aussicht aus einen sruchtbringenden Nachsommer.

Schon während der Belagerung von Paris, deren Elend auch er kennen lernte,

beschästigte sich der Vereinsamte, wie es scheint, mit dem Plan einer neuen Aus

gabe der von den Gebrüdern de Goneourt veröffentlichten Werke. Mehrere Iahre

vergingen indeß, ohne daß etwas von ihm aus den Büchermarkt gelangte. Erst

als er mit dem Verleger Charpentier in Verbindung getreten war, 1875, konnte

er an die Aussührung seines Planes denken. In rascher Reihensolge erschie

nen dann, neu ausgelegt, die srüher besprochenen Romane, bis aus ihre novel

listische Erstlingsarbeit; die historischen und philosophischen Werke solgten, jene mit

autographischen Briesen u. dgl. erheblich bereichert, sreilich auch da und dort etwas

naturalistisch gesärbt, und schon vor einem Iahre war das Unternehmen vollendet.

Bezeichnend sür seinen schriststellerischen Standpunkt und seine Mitarbeiterschast

hinsichtlich der von ihm mit Iules de Goneourt herausgegebenen Werke ist

dabei eben die Einsührung der naturalistischen . . . Ausschmückung in dem histo

rischen Theil ihrer literarischen Leistungen. Entschieden stellte der ältere Bruder

den jüngern als Vertreter der Richtung in Schatten. Deutlicher noch tritt dies,

wie wir weiter unten sehen werden, in den Sonderwerken zu Tage, die er seit

dem Hinscheiden seines Mitarbeiters versaßte. Dieselben süllten nebst der Druck-

legung der ältern Schristen das letzte Iahrzehnt seines Schriststellerlebens. Das

erste von ihm allein versaßte Werk, der Roman „Die Dirne Elisa", verließ die

Presse im Iahre 1875. Das Buch, im wesentlichen eine lebenswahre, in vieler

Hinsicht grauenhaste Darlegung von Zuständen und Vorkommnissen in gewissen

soeialen Kreisen, in Asylen der Verworsenheit, in Strashäusern, erregte gerechtes
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Aussehen und erzielte einen buchhändlerischen Ersolg, der mit 20 Auslagen noch

lange nicht erschöpst war. Im März 1879 vollendete Edmond de Goneourt sei

nen Roman „Die Brüder Iemganno", ein Werk, das mit seinen anmuthigen Natur

schilderungen, eigenartigen Charakterzeichnungen und drastischen Seenenbildern beim

lesenden Publikum nicht die Ausnahme sand, die es wol verdient hätte. Ein

Unieum bot er das Iahr daraus, 1880, dem gebildeten Frankreich mit dem zwei

bändigen Werke „Das Haus eines Künstlers", in dem er oou amoro sein theueres

Heim zu Auteuil mitsammt den darin enthaltenen Kunst- und Literaturschätzen

beschreibt. Die Erlebnisse einer bekannten hochbegabten Schauspielerin gaben ihm

dann den Stoff zu dem originellen, wenn auch in einzelnem etwas zu leidenschastlich

nnd grell gehaltenen und deshalb verwerslichen Roman an die Hand, der im Oetober

1881 unter dem Titel „Die Faustin" in den Buchhandel kam. Die überreichlich

gewürzte Kost mundete natürlich den Leuten um so besser, als die Ingredienzen dazu

an Personen und Vorgänge gemahnten, die lange Zeit hindurch in aller Munde

waren. Autor und Verleger suhren denn auch gut dabei, und schon im solgenden

Iahre war der Roman in 16000 Exemplaren verbreitet. In der Vorrede zu

diesem merkwürdigen, in der Sach- und Personenschilderung srappant realen Werke

gab der Versasser die Absicht kund, einen Roman zu schreiben, der dem psycholo

gischen und physiologischen Studium eines in der Treibhauslust einer Hauptstadt

erwachsenen und erzogenen jungen Mädchens gelten sollte, und nach zweijähriger

Arbeit vollendete er 1884 den Roman „Cherie", mit dem er als Romaneier

von seinen Lesern Abschied nahm. Auch dies Buch wurde begierig gelesen und

binnen wenigen Monaten achtmal neu ausgelegt. Ob sich nach dem neuen Er-

solge unser Autor eines bessern besinnen und die Feder des Romandichters wieder

ausnehmen wird, steht dahin. Seine Abschiedsworte lauten: „Es sind heute mehr

als 30 Iahre, daß ich ringe, mich abmühe, kämpse, und eine Reihe von Iahren

standen wir, mein Bruder und ich, ganz allein unter den Streichen von allen

und jedem. Ich bin müde, des Ringens satt und räume andern den Platz ein. . . ."

Und motivirend sährt der Romanschriststeller sort: „Ich meine auch, daß man

nicht über ein gewisses Alter hinaus sich bei der Phantasieliteratur verspäten soll,

und daß weise handelt, wer als Romaneier srüh vor der Zeit seine Stunde des

Abschieds wählt." Diese Worte kommen einem unzweideutigen Bekenntniß gleich

und zeugen unbedingt von Selbstkenntniß. Uebrigens hatte er damit sich nicht in

den Ruhestand begeben. Seine Pietät gegen den verstorbenen Bruder legte ihm

zunächst die Pflicht aus, sür die Veröffentlichung einer Reihe von Briesen zu

sorgen, die, wenn auch meist im Einverständniß von beiden Brüdern entworsen, doch

von dem jüngern niedergeschrieben worden waren, und so erschienen 1885, von ihm

geordnet, mit erläuternden Anmerkungen aus seiner Feder die, leider in der Zeit

solge nicht unerhebliche Lücken ausweisenden „Briese von Iules de Goneourt".

Seitdem beschästigte er sich hauptsächlich mit der Revision eines Werkes, von dem

wir annehmen dürsen, daß es bei seinem Erscheinen Sensation erregen wird, das

aber erst 20 Iahre nach Edmond de Goneourt's Tode gedruckt werden soll.

„Unsere Bekenntnisse", nennt es dieser, „unser Lieblingsbuch, ein am Tage des

Eintritts der beiden Brüder in die Schriststellerbahn begonnenes Tagebuch über ihr
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Doppelleben, das den Titel sührt: «Journal so In vi« littöraire (1851—188*).«"

Er setzte nach dem Ableben des Bruders die Memoiren sort und schätzt den Um

sang des Manuseripts heute aus sechs bis acht Bände. Von dem Werlh des

umsassenden Werkes mag die von ihm im Vorwort zu seinem letzten Roman mit

geteilte kurze Vorrede einen Begriff geben, die wir besonders auch deshalb hier

solgen lassen, weil sie so recht schlagend den Freimuth der beiden Goneourt dar

legt, dies einzige Brüder- und Schriststellerpaar uns in seinem wahren Wesen

zeigt und, zu Schliersee im August 1872 niedergeschrieben, das Werk Edmond's ist.

„Dieses Tagebuch", lautet die Vorrede, „enthält unsere Bekenntnisse von jedem

Abend: die Bekenntnisse zweier, die in Vergnügen, Arbeit, Kummer ungetrennt

leben, zweier Zwillingsgeister, zweier Gemüther, die in der Berührung mit

Menschen nnd Dingen so verwandte, gleichartige und gleichbedeutende Eindrücke

empsingen, daß diese Bekenntnisse als die Ergießungen eines einzigen Ichs be

trachtet werden können. In dieser tageweise niedergeschriebenen Autobiographie

treten die Leute aus, welche die Zusälle des Lebens aus den Weg unserer Existenz

würselten. Wir haben sie, diese Männer und Frauen, porträtirt, wie sie uns an

dem und dem Tage, zu der und der Stunde erschienen, haben sie im Lause unserer

Tagebucharbeiten wiederholt beleuchtet, sie späterhin von verschiedenen Seiten

gezeigt, je nachdem sie sich veränderten und anders darstellten; denn wir wünschten

nicht, jenen Memoirensabrikanten nachzueisern, die ihre historischen Gestalten eu dlne

und aus einmal gemalt, oder in Farben, welche die Zeit um ihren Glanz gebracht

hat, und mit Beiwörtern, welche durch die Entsernung und den Hintergrund der

Begegnung verwaschen werden, vorsühren; wir strebten, mit Einem Wort, nach

dem Ruhm, die unbeständige, veränderliche Menschlichkeit in ihrer augenblicklichen

Wahrheit darzustellen. Rührt nicht bisweilen sogar die Veränderung, die wir bei

Personen, welche mit uns innig besreundet oder uns theuer waren, bemerken, von

der Veränderung her, die in uns selbst vorgegangen war? Das ist wol möglich.

Wir verhehlen es uns nicht, daß wir leidenschastliche, nervöse, krankhast empsind

liche und deshalb manchmal ungerechte Geschöpse gewesen sind. Versichern können

wir jedoch, daß wir, wenn uns hin und wieder eine vorgesaßte Meinung unge

recht, eiu grundloser natürlicher Widerwille verblendet sein läßt, niemals wissent

lich aus Rechnung derer, die wir besprechen, gelogen haben. Es ist also der

Versuch von uns angestrebt worden, bei der Nachwelt in belebten Porträts (äauz

leur rezzemdlanee unimse) unsere Zeitgenossen wieder ins Leben zu rusen, und

zwar durch das geflügelte Stenographireu eines Gespräches, das physiologische

Erspähen einer Geberde, durch jene Nichtse der Leidenschast, in denen sich eine

Persönlichkeit offenbart, durch jenes unerklärliche Etwas, welches das voll pul-

sirende Leben verleiht, durch ein wenig von dem Fieber, welches der berauschenden

pariser Existenz eigenthümlich ist." Edmond de Goneourt stellt sich in dieser

Vorrede rückhaltslos dar und bietet damit seinen Freunden und Verehrern eine

Anregung, die sie bestimmen könnte, ihn um die baldige Veröffentlichung der

„Bekenntnisse" zu ersuchen. Nun, am Ende entschließt er sich noch dazu; auch

wir würden es ihm Dank wissen.

Einen Vorgeschmack von dem, was die „Memoiren" enthalten können, geben
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zum Theil die „Briese von Iules de Goneourt".*) So schätzbar sür den Biogra

phen, so interessant und pikant sür den Leser und Kenner der Goneourt'schen Werke

und Schicksale die in diesen, nicht sür die Oessentlichkeit geschriebenen Briesen

enthaltenen Mittheilungen sind, so bezweifle ich doch, daß Iules de Goneourt sich

mit ihrer vollständigen Veröffentlichung einverstanden erklärt hätte. Ich errathe,

weshalb der Bruder des Verstorbenen, wenn er die Briese irgendwie gesichtet haben

sollte, dabei Maß und Ziel gehalten hat: sein schriststellerischer Freinmth, der

Standpunkt des Naturalisten verbot ihm, mit den krästigern Schattenpartien hinter

dem Berge zu halten und die objeetive Charakterschilderung durch Rücksichten abzu

schwächen, bezugs deren er annehmen konnte, daß sein Bruder sie nicht gebilligt

hätte; dennoch kann ich z. B. die Mittheilung der Neujahrsbriese an Gavarni

nicht pietätvoll nennen: solch eynische Auslassungen gehören nicht an die Oeffent

lichkeit. Eine vortrefflich geschriebene, von seinem Verständniß zeugende Vorrede

voll treffender kritischer Bemerkungen aus der Feder Henry Ceard's bereitet den

Leser aus den Genuß der Briese vor. Durch ein eingeschaltetes Schreiben an

Zola lernen wir darin auch Edmond de Goneourt als Briessteller kennen. Das

Epitheton „bestechend" kann man wol dem Vorwort nicht vorenthalten; leider ist

es stellenweise etwas überschwenglich. Wenn Ce'ard schreibt: „Und hätten sie (die

Goneourt) nur diesen Band Briese geschrieben, so würde ihr Name unbestritten

unter den Schriststellern au ßranä st^le sortleben", so ist das unstreitig omu ßr«mo

zkliz auszunehmen.

Mit nicht minder lebhaster Theilnahme als diese Briese habe ich das Werk ge

lesen, in welchem Edmond de Goneourt den Leser in die Geheimnisse seiner Häuslich

keit einweiht.") Es ist einzig in seiner Art, ein Zeugniß von dem wunderbaren

Sammelsleiße des Versassers nicht nur, auch und vornehmlich von dem Behagen,

mit dem er sich als Schriststeller dem Ausmalen dessen, was er naturalistisch

schildern wollte, hingab. Wie er aus den Gedanken gekommen, das Buch zu

schreiben, das erklärt zur Genüge seine schriststellerische Richtung, da er ja über

haupt Memoiren des Menschenlebens zu schreiben bemüht ist, auch seine Eitelkeit

als Sammler kommt dabei in Betracht. Gleich in der Einleitung sinden wir dies

bewiesen. „Am Boulevard Montmoreney", heißt es daselbst, „steht mit der

Nummer 53 ein Haus, das in seiner Balkonwand ein belorbertes Prosil Lud

wig's XV. von vergoldeter Bronze sührt ... es ist dies ganz einsach das Schild

eines der am reichlichsten mit Sachen aus dem 18. Iahrhundert angesüllten

Nester, die es zu Paris gibt. Beim Oessnen der schwarzen Thür mit dem zier

lichen Gitterwerk darüber begrüßen den Besucher gleich unten an der Treppe, am

Eingang des Vestibuls, an der Schwelle des Hauses Thon- und Bronzesachen,

Zeichnungen, Porzellangegenstände aus dem liebenswürdigen Iahrhundert M

exeelleneo, untermischt mit Sachen ans Ostasien , wie sie in den Wohnungen der

») „I^Ui-e8 <l« 5ii!e« ä? ttononurl,", mit einem -Briessaesimile und einer Radirung

(2. Ausl,, Paris 1885).

»*) „I.u runi«c>n ä'un arti«te" (2 Bde,, 2. Aufl., Paris l88l).
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Frau von Pompadour und aller großen und kleinen Kunstliebhaber jener Zeit

sich so gut ausnahmen." Natürlich sieht dadurch der Autor sich bestimmt, den

Ursachen der Sammelsucht nachzuspüren, „die sich sast einer ganzen Nation be

mächtigt hat", und er gelangt als Hagestolz zu der wunderlichen, aber allerdings

erklärlichen Entdeckung, die „Brieabraeomanie", wie er die Sucht nennt, sei ein

Lückenbüßer bezugs des Weibes, das die Phantasie des Mannes nicht mehr be

herrscht, und sügt begründend hinzu, in Hinsicht aus sich selbst habe er die Wahr

nehmung gemacht, daß, wenn einmal zusällig sein Herz eingenommen war, der

Kunstgegenstand sür ihn jeden Reiz verloren hatte. Das ist schon deshalb nicht

zutreffend, weil nicht alle Kunstliebhaber Familienlose sind. Daß ihn selbst jene

Ursachen zum leidenschastlichsten der Sammker gemacht haben, nimmt uns durchaus

nicht wunder. Und auch das steht sest: er hat dabei beschreibend viel Talent an

artistische Nichtigkeiten verschwendet, einzig um der Genugthunng willen , brillante

Satz- und Wortesseete zu erzielen, mit der Feder gleichsam Palette und Pinsel zu

ersetzen. Man ist allerdings nicht umsonst ein Schriststeller ßi-anä zoißneur. Und

dann ist doch bei der unendlichen Beschreibung kaum die Erzählung zu kurz ge

kommen. Wir hätten übrigens unrecht, wollten wir ihm sür seine künstlerischen

Schilderungen an diesem Werke nicht dankbar sein.

Zunächst durchwandern wir mit ihm das Vestibul. „Ein lachendes Pflaster

von weißem und rothem Marmor aus Languedoe, an Wand und Decke mit

vergoldeten phantastischen Papageien aus wassergrünem Grunde belebte moderne

Ledertapeten. Aus diesem Leder, in gesuchter Unordnung, pittoresk, wie es sür

Vorzimmer und Atelier paßt, allerhand Aussallendes und Ungewöhnliches: glän

zende durchbrochene Metallsachen, vergoldete Töpserarbeiten, japanische Sticke

reien und noch andere seltsame, unvermuthete, wegen ihrer Fremdartigkeit aus

sallende Gegenstände, denen gegenüber ich zum Theil mir sast vorkomme wie

der gute Vater Bussier, wenn er sagte: «Das sind Sachen, die ich nicht kenne;

ich muß ein Buch darüber schreiben.«" So leitet er das Kapitel ein, und er

sährt sort: „Das da, eine kleine Hängejardiniere aus einer exeentrischen Coloquiute,

deren spiralsörmiger, zusammengeschrumpster Stengel ein Bronzestengel von der

Biegsamkeit einer Liane ist; dieses abgenutzte, große hölzerne Bretchen mit dem

eingelegten Epheugewinde aus Perlmutter und Schildpatt: der Fächerhalter, der

im Zimmer den wider die Wand gebreiteten offenen Fächer hält; diese zartgegitterte

kaisergelbe kleine Porzellankugel: der Grillon- oder Brummstiegenkäsig, den der

Chinese zu Häupten seines Bettes auszuhängen pflegt; und diese in durchbrochener

Modellirung einen blühenden Psirsichbaumzweig darstellende Fayeneeplatte in dem

seuerschirmsörmigen Holzrahmen: die Verzierung des religiösen und mystischen

Winkels im Zimmer einer Theehausprostituirten, eine Art Altarbild, vor das sie

ein Gesäß mit einer Blume hinstellt. Iapanische Stickereien in Bambusrahmen

bilden die prächtige, glänzende, leuchtende Verzierung der Wände im Vestibul und

beinahe im ganzen Hause." Und mit der srohen Hingebung des Sammlers macht

der Versasser den Leser mit allem vertraut, was zu diesen Erzeugnissen des Kunst

gewerbes in Iapan irgendwie in Beziehung steht. Einen bewundernden Kenner

blick aus ein Basrelies von Clodion, une morveille lrun^iiize, wie er es nennt,
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und mit Vergnügen solgen wir ihm in den Speisesaal, wo kostbare sarbenreiche

Teppiche Wand und Decke dem Auge entziehen und allerhand künstlerisch werth-

volle Einrichtungsstücke Stoss zu neuen interessanten Kunstbetrachtungen bieten.

Was sür Erinnerungeu knüpsen sich an diese Teppiche! Wie ost leuchteten ihre

Farben, als sie noch den Wandschmuck des Eßsaales im Hause der Rue Samt-

Georges bildeten, zn dem Frohsinn der Gäste Iules Ianin, Gautier, Mürger,

de Beauvoir, Gavarni u. s. w., wenn beim Mahle der Le'oville- und St.-Peran

wein in den Gläsern perlte und die alte Meisterköchin aus Lothringen dazu ihre

exotischen Leckerbissen austischte! Die solgende eulinarische Notiz läßt uns in

Edmund de Goneourt den echten Feinschmecker erkennen. In den Kleinen Salon!

Es war seine Küche, sein Eß- und Schlaszimmer während der traurigen Ve-

lagerungszeit. Er bewohnte es mit seiner Blanche, einem weißen Huhn, dem

er schließlich, als er einmal nach genießbarem Fleisch verlangte, den Kops

absäbelte. Dieser Salon enthält „seinen Reichthum und seinen Stolz", den grö

ßern Theil seiner Dessins aus dem 18. Iahrhundert, einer Sammlung, die,

nach ihm, ihresgleichen nicht hat. Wie widerstände er hier der Versicherung,

dem kunstsreundlichen Leser einen in bester Form abgesaßten Katalog zu bieten?

s!iiiieux und euriolet, der große und der kleine Kunstsammler, mögen ihre Freude

an der Beschreibung haben; besonders interessant muß ihnen die Vorrede dazu

erscheinen, in der Edmond de Goneourt von dem pariser Kunstmarkt vor -tO Iahren,

von seinen damaligen Sammlersahrten und Glückssunden berichtet und bei der

Gelegenheit einige Originale aus der Welt der pariser Kunsttrödler vorsührt. Und

weiter wandern wir mit ihm, durch den Großen Salon, das Treppenhaus; kein

irgendwie werthvolles Stück entgeht seiner Beachtung, und wenn wir betrachtend

vor einem rothlackirten Kasten mit eingelegter Arbeit den Schritt anhalten, schließt

er den Koffer aus Iapan aus und zeigt uns der Reihe nach die darin enthaltenen

Schätze, so und so viel Albums mit bunten, sonnigen landschastlichen, häuslichen,

religiösen, historischen, theatralischen, topographischen, ornamentalen, kunstgewerb

lichen Bildern, Albums über die Zeichenkunst, die Falkenjagd, die in den geweihten

Tempeln ausbewahrten Kunstgegenstände, und noch andere Albums, und mit dem

Verständniß, dem Feuereiser des berusenen, eingeweihten Mentors erklärt er all'

die japanischen Herrlichkeiten aus sesselnde Art. Und in sein Studirzimmer solgen

wir ihm. An der Decke breitet sich, gleich dem „schwarzen Himmel eines Märchen

landes", eine riesige schwarzsammteue Hülle aus, welche Blumen in allen möglichen

Farben und zwei grimmige Löwen in vieltöniger Goldstickerei ausweist: es ist die

Bühnenrobe eines japanischen Tragöden. An den Wänden rings Bücher, nichts

als Bücher, und „all diese Bücher sind Bücher aus dem 18. Iahrhundert". Der

Katalog, den nach des Besitzers Tode der mit dem Verkaus betraute Buchhändler

ansertigen wird, soll den Titel sühren: „Bibliothek des 18. Iahrhunderts. Bücher.

Manuseripte, Autographe, Wichen, Plakate." Hier bessinden sich die vielen und

mannichsaltigen, zum Theil äußerst seltenen Quellen, aus denen die Versasser der

besprochenen soeialgeschichtlichen Werke schöpsten, und wie sich von selbst versteht,

läßt es sich Edmond de Goneourt nicht nehmen, dem Leser die gesammellcn

literarischen Schätze in Druck und Handschrist, unter denen die Theologie gar
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nicht, die Iurisprudenz nur in einzelnen Proeeßberichten vertreten ist, in

seiner anziehenden Manier sachweise vorzusühren. Indeß von neuem stößt er

aus Kunstsachen, und das Mustern etlicher kleiner Familienporträts, die in ver

goldeten Metallrahmen an der Kaminwand hängen, erregt einen Gedankengang,

von dem wir mit lebhaster Theilnahme Notiz nehmen. Außer seiner Großmutter

mütterlicherseits, der Gattin des 1793 guillotinirten Generalpächters Le Bas de

Courmont-Pomponne, die „eine der Schönheiten jener Vergnügensepoche, eine der

Witwen gewesen war, welche die Schreckensherrschast im Ballsaal vergaßen", stellt

er uns im Bilde unter andern die Mutter, den Bruder und seinen Großvater

Huot de Goneourt, „äöpute <lu Lnzzißni en Larroiz ü, I'^zzemd!6e nationale

äe 1789", vor, dessen vergoldete Bronzemedaille mit der Umschrist „Ludwig XVI.,

Neubegründer der sranzösischen Freiheit", an der Wand neben seinem in Kupser

gestochenen Bildniß eine Stelle gesunden. Vor diesem Kamin, angesichts dieser

Bilder, sragte er sich in Stunden der Muße ost im stillen, ob die Leidenschast,

die ihn „sein Leben lang elend und glücklich gemacht", die Leidenschast des Sam-

melns, nicht etwa ein ererbtes Nebel sei; allein wenn auch hinsichtlich seines Vaters

Beweise sür dessen Kunstsinn vorlagen, so mußte doch schließlich die Erinnerung

an die gute Tante, mit der er schon als vierzehnjähriger Knabe die Raritäten

händler im Faubourg Saint-Antoine besuchte, welche übrigens „eine der vier oder

süns Personen war, die sich damals zu Paris sür alten Trödelkram, das «Schöne«

der verslossenen Iahrhunderte, venetianische Gläser, Elsenbeinschnitzereien, Haus-

ralh mit eingelegter Arbeit, genueser Sammte, alei^oner Spitzen, sächsisches Por

zellan interessirten", die bessere Erklärung dazu hergeben. Die Bücherschau sort--

setzend, kommt er an eine kleine Sondersammlung, bezüglich deren er gesteht, „er

hege eine gewisse Liebhaberei sür die Bücher von Schriststellern mit regelloser

Phantasie, ungereimten Vorstellungen, wunderlichen Ideen, sür die etwas aus

gelassenen Bücher, in denen, nach Montaigne, „die Geiß, das entsprungene Pserd

spielend, Chimären gebiert". Zunächst stehen die Bücher, welche ihm in Bezug

aus Geschmack und Stil Erzieher und Berather gewesen. Es sind das ein einzelner

Band von Virgil's „Georgieon" in der Ursprache, ein Franeois Rabelais aus

dem 18. Iahrhundert, ein La Bruyere von 1602, eine aus der alten königlichen

Staatsdruckerei hervorgegangene Ausgabe der „Maximen" vom Due de Laroche-

soueauld, die „Gesammelten Gedanken" von Ioubert, die „Charaktere und Porträts"

von Chamsort, „Rameau's Neffe" und Heinrich Heine's „Reisebilder". Er ist voller

Bewunderung sür Virgit und gesteht, daß es der einzige lateinische Dichter ist,

den er nachzuempsinden vermöge, meint aber doch, ein Band von Taeitus hätte

hier süglicher einen Platz sinden dürsen, „sein Bruder und er haben den kurz sich

sassenden lateinischen Prosaiker sleißig und beständig zu dem Behuse studirt, um

seine energische Rede in ihre etwas weiche und unkrästige Muttersprache einzu

sühren, darin seien sie einsach Bossuet gesolgt, der irgendwo gepredigt habe, das

Latein müsse die Armatur des Französischen bilden, dessen krästigste Reden übrigens

ins Französische übertragenes Latein seien". Am Fenster steht der große Arbeits

und srühere Modelltisch, an dem er und sein Bruder so lange Stunden bei

Sonnen- und Lampenlicht schaffend gesessen. Mit Wehmuth gedenkt er dieser

52*
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Stunden, der Verzweislung, zu der die beiden Brüder so mancher rebellische Sah

brachte, ihrer Freude bei dem Schlußwort „Ende". Den alten „seiner Existenz

beigesellten" Tisch betrachtet er nur mit sreundlichen Blicken, und wenn er längere

Zeit abwesend gewesen ist und nicht geschrieben hat, bittet er ihn sast, ihm günstig

zu sein, ihn noch einmal die Begeisterung des Dichters wiedersinden zu lassen.

Nach den Büchern und Manuscripten, aus denen manches Interessante dem

Leser mitgetheilt wird, mustern wir die Stiche und Radirungen, eine überaus

werthvolle Sammlung, und begeben uns in das Toilettenzimmer, dessen Wände

rings buchstäblich mit sächsischem und Sevres-Porzellan sowie Gouachegemälden

bedeckt sind, was der Besitzer zu einem Abstecher aus das Gebiet der höhern

Töpserei benutzt. Eine meisterhaste Beschreibung widmet er daraus dem Schlas-

zimmer, in welchem vor allem ein riesiges, prachtvoll mit Schnitzwerk verziertes

Himmelbett, „eins jener monumentalen Betten, in denen das 14. Iahrhun

dert den Menschen die Geburt und den Tod bequemer machte", den Blick

sesselt, und wo außer den Prachtmöbeln auch kostbare Kunstsachen aus Bronze und

Porzellan das Kennerauge beschästigen und rings aubussoner Teppiche mit präch

tigen Medaillons und Trophäenbildern aus weißem Grunde den Wandschmuck

bilden. Die Wunder der japanischen und chinesischen Kunstindustrie in zahlreichen

Holz- und Elsenbeinschnitzereien, Krystall-, Porzellan-, Fayeneesachen, Bronzen,

Fächern, Medieindosen, Pseisen u. s. w. nehmen wir im „Ostasiatischen Kunsteabinet"

in Augenschein, und über alles ertheilt unser Mentor zuvorkommend Auskunst.

Iedes Zimmer in diesem Kunstschlosse bietet dem Besucher eine neue, überraschende,

wundersame Augenweide. Selbst das kleine Boudoir, in das wir aus diesem

Salon mit den Orientschätzen gelangen, ist davon nicht ausgenommen. Die Wände

sind schwarz getäselt. Am Plasond ein gelbseidenes Quadrat mit aquarellirten

Vögeln und Blumen im japanischen Geschmack, ein Kunstwerk der Prinzessin Ma-

thilde. An den düster glänzenden Wänden helles, leuchtendes chinesisches Porzellan,

Doubletten aus dem dresdener Museum. Unter diesem Thonschmuck drei Selten

heiten von hohem Werthe: eine japanische Goldstickerei aus schwarzem Sammt,

ein kunstvoll aus Bronze, Nephrit, Elsenbein u. s. w. gearbeitetes Stilllebenbild

aus schwarzem Lackgrunde, ein sarbenschöner Teppich von persischer Seide aus dem

16. Iahrhundert. Das kunstsreundliche Auge kann sich nicht satt sehen daran,

und wie sorgsam, wie hingebungsvoll, mit welcher Meisterschast schildert die Kost

barkeiten der glückliche Besitzer! „Seltsam", sügt er hinzu, „wenn ich heutigen-

tages mich daraus vorbereiten will, irgendetwas zu schreiben, so muß ich, um

hingerissen zn werden, um in dem trägen Schriststeller den Stilisten zu wecken,

ein Stündchen in diesem Kunsteabinet und diesem Boudoir des Orients zubringen,

mit den Augen die Grünspannuaneen der Bronzen, die Goldtöne der Lacke, den

Irisschimmer des Geslammten, die Blitzstrahlen der Hartmassen, der Nephriten,

der sarbigen Gläser, den Schiller der Fnkusa- und der persischen Teppichseide

trinken, und erst bei dieser Anschaunng von Farbenglanz, bei diesem ausregenden

Sehen sühle ich allmählich meine Pulse rascher schlagen und allmählich jenes kleine

Gehirnsieber in mir aussteigen, ohne welches ich nichts Ordentliches zu schreiben

vermag. Ist aber einmal der Augenblick zum Arbeiten gekommen, so bedars ich
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zum Schreiben eines Zimmers ohne Wandschmuck, in dem mir ganz nackte, kalk

weiße Wände lieb wären."

Im zweiten Stock besinden sich lauter unbewohnte Zimmer, in denen in Un

ordnung alles Formlose, Schadhaste und Unechte aus den Sammlungen im Hause

untergebracht ist. Hier stehen umsangreiche Schranke mit endlosen Reihen von

Werken, die der Neuzeit angehören, unter denen Chateaubriand, Vietor Hugo,

Musset, Sainte-Beuve, George Sand, „die so wenig reale Romanschriststellerin",

Merimee, „der trockene Mensch und trockene Autor", Stendhal, „leider ein so arm

seliger Stilist", Ianin, „der eminente Wortgankler", und Balzae, den er am

leidenschastlichsten verehrt und studirt hat, vertreten sind. Unter den Gemächern

im zweiten Stock besindet sich eins mit einem geschlossenen Himmelbett und zwei,

drei Radirungen an den Wänden: das ist die Studentenmansarde, in der sein

Bruder mit Vorliebe arbeitete, Iules de Goneourt's Sterbezimmer. In ergreisenden

Gedenkworten macht Edmond de Goneourt seinem beklommenen Bruderherzen Lust.

Die Romane, welche Edmond de Goneourt in diesem Hause in Auteuil ge

schrieben, reihen sich würdig denen an, welche den Rus des Bruderpaares begründet

haben. Der Versasser legt darin hin und wieder eine außerordentliche Bravour zu

naturalistischer Schilderung an den Tag, befleißigt sich dabei eines Satzbaues, der

mit seinen Wortversetzungen und Regelwidrigkeiten sür neu und originell gelten

kann, und meidet auch in anderer Beziehung alles Schablonenhaste. Wer mit

Vorliebe Romane ü, la Ponson du Terrail liest, sindet möglicherweise die von

Edmond de Goneourt versaßten ungenießbar; wer aber ein sreies Wort liebt,

nicht zimperlich vor dem Spiegel der menschlichen Erkenntniß die Augen nieder

schlägt, das Interesse am Wirklichen nicht dem Gesallen am Erdichteten unter

ordnet, wird den Werken unsers Romanschriststellers bei dem ernsten Studium

derselben die Beachtung schenken, zu der sie heraussordern. Mögen andere über

seinen Roman „Die Dirne Elisa"*) ein wegwersendes Urtheil sällen: ich behaupte,

der Roman ist eine in ihrer Art hochbedeutende schriststellerische That, die ihrem

Urheber um so höher anzurechnen ist, als es zu ihrer Vollsührung eines seltenen

Muthes, einer Unbesangenheit im Anerkennen der menschlichen Gleichheit bedurste,

deren sich nur wenige, nur die edelsten Geister zu rühmen vermögen. „O'ozt äe

la tanßo", sagte mir jemand, aus das Buch deutend. Ich hatte das Buch noch

nicht gelesen; ich las es, las es wiederholt, las es zum dritten mal, und — ich

kann nicht anders, — ich sah in jenem Urtheil nur den baren Unverstand. Wenn

der Versasser im Vorwort schreibt, das Buch sei streng sittlich und keusch, so be

richtet er die lautere Wahrheit. Er zerriß den Schleier, der den Blicken der

Welt die Bühne des privilegirten Hetärenthums entzieht; er deckte mit der Ruhe

des seeirenden Arztes den Sumps der soeialen Verworsenheit aus, etwas eiuseitig

zwar, denn auch dieser niederste und verborgenste Theil der städtischen Bevölke

rung läßt sich nach Bildung und Herkunst in Kreise abtheilen, und nicht nur der

Bauern- und Arbeiterstand stellen zu demselben ihr Contingent, aber mit einer

*) „I.a MIü N,i«!i" ft7. Nnfl,, Paris 1882).



822 Unsere Zeit.

Rücksichtslosigkeit hinsichtlich der eigentlichen Urheber des moralischen Elends, die

manchem gebildeten Leser die Röthe des jäh geweckten Schuldbewußtseins in die

Wangen, das stille Geständniß aus die Lippen treiben muß: „Auch du trugst dein

Theil bei zur Verderbniß dieser Unglücklichen." Er ließ es jedoch dabei nicht

bewenden: nicht nur „die Prostitution und die Prostituirte", auch „das Stras-

gesangniß und die Strasgesangene" werden dem Leser in diesem Roman in ihrer

grauenhasten Bedeutung vorgesührt, und diesem Theil des Buches widmet er die

bezeichnenden Worte: „Voüä l'intör^t <to mon livre." Hier wird das Entsetzliche

der dem System des Amerikaners Auburn entlehnten Strasverscharsung des „völ

ligen oder ununterbrochenen Stillschweigens" satirisch beleuchtet; hier hat er „mit

etlichen Tropsen von der Tinte der Entrüstung geschrieben, mit der im 18. Iahr

hundert aus dem alten sranzösischen Strasrecht die Tortur gestrichen wurde."

Seinen, der Frau Alphonse Daudet zugeeigneten Roman „Die Brüder Zem-

ganno"*) nennt Edmond de Goneourt in der Vorrede einen poetisch-realistischen

Versuch („une tentative 6iMz nno röalitö poöticzuo"). Nach den unerquieklichen

naturalistischen Offenbarungen aus der Phrynen- und Sträslingswelt war bei ihm,

wie es scheint, der Ueberdruß gekommen; er durste sich demnach wohl eine Erho

lung gönnen. Das Buch bringt neben guten Landschastsbildern anziehende Schil

derungen aus dem Leben der Kunstreiter, Akrobaten, Kraftmenschen, Gaukler und

sonstigen Cireuskünstler. Die überaus einsache Handlung entwickelt sich erst spät ;

es gibt vorher so manches zu berichten und zu beschreiben. Alles das liest sich

jedoch so vortrefflich, daß man dem Autor die Säumniß gern zugute hält. Zu

nächst wird im Rahmen einer herrlichen Abendlandschast die sahrende Künstler

truppe vorgestellt, in deren Mitte die beiden Helden des Romans zu Knaben und

Iünglingen heranwachsen. Ihr Vater, Tommaso Beseape, Direetor der Truppe,

ist ein geborener Italiener, und ihre Mutter, die schöne Steucha, die zu Simse-

ropol als zwanzigjährige Iungsrau von dem Funszigjährigen geehelicht worden,

eine geborene Zigeunerin. Ein besonderes Kapitel macht uns mit der Vergangen-

heit des Ehepaares bekannt. Gianni, der ältere Bruder, zählt erst 15 Iahre und

legt bereits als Iongleur und Trapezkünstler einen bedeutenden Hang zum Ersinnen

neuer Kunststücke an den Tag, während Nello, der dreijährige jüngere, der Mutter

Liebling, noch an der Brust liegt. Ferner werden uns vorgestellt: der Hereules

der Truppe mit dem Wolssgebiß und dem Gargantuamagen, der Pickelhering mit

der Katzensreundschast und den Diebsgelüsten, der Posaunenkünstler mit der

Diogenes-Genügsamkeit, dessen Freund Larislette der Pudel, die Seiltänzerin mit

der Brustsülle und der Wespentaille. Von der stillen Lagerstatt im Grünen ziehen

wir mit der Künstlerschar aus den lärmenden Iahrmarkt. Und in dem leinenen

Rundzelt ergötzen wir uns an den künstlerischen Leistungen des „noch nie gewor

senen, unüberwindlichen und einzigen, unvergleichlichen Athleten", des „Trapez

künstlers sondergleichen", des „Mimen der Alten und Neuen Welt", des „lustigen,

mit der höchstmöglichen Rückgratgeschmeidigkeit das heiterste Gemüth verbinden

den" Bajazzos, der „unglaublich intelligenten, im Ausspüren der verliebtesten

*) „1^« fröre« ^n^uuu" (2, Ausl., Paris 1879).
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Person in der Gesellschast Erstaunliches leistenden Pudelhündin, einer Urenkelin

des berühmten Hundes Munito" u. s. s. Weiter zieht endlich die Truppe,

und auch ihr aus vier Rädern ruhendes, von einem Schimmel gezogenes ge

mäthliches Hauswesen lernen wir kennen. Von Messe zu Messe, von Ort zu

Ort durchs ganze Land geht es. Wir wohnen dem ersten Unterricht bei, den

Gianni dem Bruder iu seiner Kunst ertheilt, und als kleiner Knabe schon produ-

eirt sich Nello im Akrobateneostüm vor dem Meßpnblikum. Gianni ist und bleibt

sein liebevollster Lehrer und Berather; was ihn Gianni zu thun heißt, das thut

er vertrauensvoll, als hätte es ihm ein Gott geheißen, und auss innigste ver>

bindet beide die Bruderliebe. Die Zeit vergeht inzwischen. Nello wächst zum

Iüngling heran. Da stirbt die längst leidende, vom Zigeunerheimweh besallene

Mutter. Der betagte Gatte erkrankt vor Kummer, und Gianni übernimmt die

Leitung der Truppe. Allein es geht ihm das Direetoransehen des Vaters nnd

auch dessen Verständuiß sür das Arrangement lustiger Zwischenspiele ab; zudem

büßen die Hauptmitglieder der Truppe nachgerade ihre alte Leistungssähigkeit ein:

der Athlet wird liederlich nnd insolge dessen überwindlich, der Pickelhering legt sich

als Korbmacher und Schnitzkünstler auss Holzmausen, der Posaunist ergibt sich

aus Kummer über den Verlust seiues Larislette dem Trunke, die Seiltänzerin

möchte, der halsbrecherischen Kunst müde, die Rolle einer Taback und rohes Fleisch

verschlingenden Wilden übernehmen. Immer geringer wird die Einnahme, und als

sich ihm nach dem Tode des Vaters die Gelegenheit bietet, Wagenhaus und Bühne

nebst allem Zubehör zu verkausen, benutzt er sie nnd geht mit dem Bruder nach

Paris. Er hat es in seiner Kunst, auch im harmonischen Zusammenspiel mit

Nello, schon weit gebracht, und was sie im pariser Wintereireus sehen, setzt ihn

nicht in Erstaunen. Er weiß übrigens, daß seine Kunst in Frankreich nicht die

Pslege sindet, die ihr in England zutheil wird, und da er den Wunsch hegt, als

Akrobat vor seinen Landsleuten im Cireus nebst dem Bruder, wenn nicht gleich

mit etwas Neuem, noch nicht Dagewesenen, so doch in einem neuen, die Vorzüge

der englischen und der sranzösischen Methode vereinigenden Genre auszutreten,

reist er mit Nello nach England. Aus einem großen Bauplatz in London, den

zahlreiche vagirende Cireuskünstler als Kunstmarkt benutzen, produeiren sich die

beiden Brüder Z, 1u tVamM^e. Ein wurmgeschmeidiger Kautschukmensch, ihr Platz-

uachbar, begleitet sie zu einem Agenten, der sie sür Hull engagirt, und bald

strahlen sie als „Sterne" am großbritannischen Kunsthimmel. Schließlich leisten

sie als Urheber und Darsteller Ungewöhnliches in der Clownposse, wobei ihnen

ihre Fertigkeit im Geigenspiel zu statten kommt. Dies beobachtete ein aus einer

Rekrutirungsreise begriffener pariser Cireusdireetor; sie lassen sich von ihm mit

Freuden nach Paris entsühren. Mit Theilnahme begleiten wir die unter glänzenden

Bedingungen Engagirten in den Wintereireus. Wie überall, wo der Versasser

mit seinen Helden weilt, so läßt er auch hier, hinter den Coulissen, beschreibend

seine Beobachtungsgabe glänzen. Wie viele sesselnde Stilllebenbilder! Wie viele

anziehende Genrebilder! Gianni und Nello, die beiden Clownkönige mit dem gegen

sätzlich merkwürdigen Gesten- und Geigen-, dem erstaunlichen Akrobatenspiel, er

zielen nun wol recht glänzende Beisallsersolge; von eigentlichem Künstlerruhm
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kann jedoch bei ihnen noch immer nicht die Rede sein. Solchen Ruhm aber,

einen Ruhm, wie er z. B. die Leistungen eines Leotard krönte, möchte Gianni

sür sich und den Bruder beanspruchen, und zu dem Ende sann und sinnt er sort'

während aus ein Kunststück, mittels dessen sie, unerreicht dastehend, rasch den

Gipsel der Gloire erreichen könnten. Dies Kunststück aber misglückt insolge der

Intrigue einer Amerikanerin, und der Akrobat muß verstümmelt aus alle seine

Ruhmespläne verzichten. Was dieses vortreffliche Buch noch besonders interessant

macht, das ist die seinsühlige Verwerthung, welche darin das Doppelleben der

Gebrüder de Goneourt in mancher Beziehung gesunden hat. Wer diese in ihrem

gemeinsamen Wirken kennen lernen will, der kann es an Edmond's Hand, indem er

Gianni und Nello Zemganno in ihrem Bruder- und Künstlerverhältniß beobachtet.

Ia, der Roman bietet den Schlüssel zu des ältern Bruders Mitarbeiterschast,

die vornehmlich im Ersinnen und raschen Niederschreiben bestand, während, wie

ich ganz richtig vermuthet, der jüngere als „Anordner, Finder hübscher Einzel

heiten, Ausschmücker, Verzierer" sich an dem gemeinsamen Werk betheiligte.

In dem geistvollen Roman „Die Faustin" *) verwerthete Edmund de Goneourt

eine Fülle gesammelter Beobachtungssrüchte, die wol zum Theil recht pikant sind,

aber doch meist zu der Voraussetzung berechtigen, der Versasser habe dabei

hauptsächlich aus einen eigenartigen Hautgout Bedacht genommen und mehr den

Schattenseiten der von ihm geschilderten Menschenwelt Beachtung geschenkt. Die

soeialen Kreise, in die er uns sührt, bestehen einestheils in Schildhalterinnen der

moralischen Liederlichkeit, mit denen verglichen die Verworsenen in dem Dirnen-

roman Engel zu nennen sind, anderntheils in Cynikern, Lüstlingen und Sveeu-

lanten, vor denen der Teusel den Hut abnehmen muß. Keine edle Regung, keine

Gesühlsoffenbarung, keine Handlung, an der sich das Herz des Menschensreundes

erquicken könnte. Die Triebseder alles Handelns in dem Buche ist die gemeine

Sinnenlust. Als die Faustin dem Leser vorgestellt wird, ist der Tag nahe, an

dem sie in der Comedie srane,aise zum ersten mal als Phädra austreten soll. Sie

lagert in der sternhellen Sommernacht mit der Schwester und etlichen Freunden

am Meeresuser im Freien und erzählt eine Episode aus ihrem Liebesleben, deren

Held William, ein reicher Engländer, der Sohn eines Lords, gewesen, mit dem

sie im Hotel de Flandres zu Brüssel, neben der Kirchenmauer mit der dahinter

erbrausenden Orgel, eine Götternacht verlebt, an dessen Seite sie einen Monat mit

unvergeßlichen Mondscheinabenden aus einem alten Waldschlosse in Schottland zu

gebracht hat. William, erklärt sie, sei der einzige Mann, den sie wirklich geliebt

habe. „Wie wäre es, meine angebetete Faustin", wendet ihr Freund Blancheron.

der Börsenritter, ein, dem sie den Besitz eines Hotels verdankt, „wenn Sie die Eiser

sucht des Herrn vom Hause ein wenig schonten?" Und gemüthlich ironisch erwidert

die Gattin: „Die Seelust, mein Freund, bringt Sie um die richtige Beurtheilung

der Dinge und Situationen . . . Sie, ein so praktischer Börsenmann . . . Bleiben

Sie doch der Pariser, der Sie sind, und mit so viel Intelligenz sind. Wir sind Mann

und Frau und kein Liebespaar, will mich bedünken." Da haben Sie die Faustin

*) „I.N ruu«Uu" (10. Ausl,, Paris 1879).
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mit ihrer Ansicht vom Leben, und ihren Galan dazu. Ein nettes Paar, wie

man sieht, bei dem die wilde Ehe nicht einmal mit der gegenseitigen Neigung sich

entschuldigen läßt. Indeß noch andere Leute lernen wir im nachsten Kapitel im

Boudoir der Schwester der Faustin kennen, besonders diese Schwester selbst, Bonne-

Ame, eine Messalinanatur, ein Ausbund von Schamlosigkeit; sie trägt aus ihre

Art zur Würze des Gespräches bei. Haussreunde, die zugleich Anbeter sind, kom

men, Hosmacher aus aller Herren Ländern werden angemeldet und nicht vor

gelassen, und Carsonae, der Herr vom Hause, der Dramensabrikant, der „Typus

der Fettleibigen mit bösem Fett", erscheint und läßt sein qualmendes Licht leuchten.

Wir bekommen wunderbare Dinge zu hören. Daß ein Mensch von diesem Schlag

aus Kosten der Gimpel, die bei ihm mit Manuseripten vorsprechen, die litera

rische Freibeuterei treibt, ist sreilich kaum wunderbar. Als er den Rücken ge

wendet, zeigt ihn uns Bonne-Ame, sein sauberes Liebchen, in einem abschreckenden

Licht. Bedient sich das „schmuzige Ungezieser", wie sie ihn nennt, ihrer nicht

als Köders bei Ministern, Seeretären, Dienern, um durch deren Vermittelung

seine Zwecke zu erreichen? „Nun hat er es sich in den Kops gesetzt", schließt

sie, „Ossizier der Ehrenlegion werden zu wollen; va-t-il talloir eouLnor pour

9u!" Aus diesem widerwärtigen Kreise entsührt die Faustin Boune-Ame zu

dem griechischen Gelehrten Athanassiadis, einem Greise, der die Herbst- und

Wintermonate hindurch des rauhen Klimas wegen in Paris ein Einsiedlerleben

sührt. Sainte-Beuve hat ihr mitgetheilt, daß es noch eine andere „Phädra"

als die von Raeine gebe, und ihr die Adresse des Sprachkundigen angegeben,

und sie ersucht denselben, ihr die Tragödie in der Ursprache vorzulesen. Mit,

Freuden willsährt ihr der Gelehrte darin; er übersetzt anch fleißig und läßt es

an erläuternden Bemerkungen nicht sehlen, sührt ihr erörternd eine Phädra vor,

die „in ihrer großen, humanen Bedeutung himmelweit von der eonventionellen,

theatralisch sympathischen Phädra des Dichters vom Hose Ludwig's XV. ver

schieden", und bietet ihr damit in Bezug aus ihre Rolle schätzbare Fingerzeige.

Anläßlich des Einstudirens ihrer Rolle ergeht sich der Versasser selbstverständlich

in interessanten, den seinsühligen Theatersreund verrathenden Betrachtungen über

die Kunst, eine Persönlichkeit aus den Bretern in jeder Hinsicht entsprechend dar

zustellen. Ganz leidenschastliche Hingebung, rastet und ruht die Faustin nicht,

bis sie mit Bezug aus alles, was sie vortragen soll, die rechte, somit wirksamste

Betonung gesunden, und Tag und Nacht erhält sie dies in Athem. Blancheron,

ihr Freund Blancheron, der sie, trotz seines Cynikerwesens, wirklich von Herzen zu

lieben scheint, ist darob in Verzweislung; was ihn jedoch ungleich peinlicher berührt,

das ist die plötzlich in ihr rege gewordene Sehnsucht nach jenem William Reyne,

von dem sie nicht einmal weiß, ob er noch am Leben ist, da alle Briese, die sie

an ihn gesendet, ohne Antwort geblieben. Wir wohnen im Theatre srane.ais

der ersten „Phädra" -Probe mit der Faustin an, verleben mit der letztern eine

heitere Stunde im Salou Carsonae's, wo es von Dramensabrikanteu wimmelt

und unerhörte Pikanterien ausgetischt werden, sind in einer Theaterloge Zeugen

des Zusalls, der ihr ein Stück von einer englischen Zeitung mit dem lücken

haften Bericht über eine Tigerjagd in Indien, aus der William oder ein Un
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bekannter das Leben eingebüßt hat, in die Hände spielt, der wilden Erregtheit,

in die sie der Bericht versetzt, und versolgen mit lebhaftem Interesse bei der dritten

„Phädra"-Probe ihre Fortschritte in der Titelrolle. Die Flamme der Leidenschast,

welche der Phädra im Busen loderte, theilte sich mittlerweile auch ihrer Dar-

stellenn mit. Wenig sehlt, so treibt sie die erotische Lüsternheit einem Fechtmeister

in die Arme, den der Zusall ihr in den Weg gesührt. Die Schilderung des Aus

trittes ist genial, Tags daraus kommt jedoch der „moralische" Rückschlag, wol

durch die Erinnerung an William bewirkt. Ihr ist so elend zu Muthe, daß sie

den Abend — sie soll als Phädra debütiren — nicht spielen will. Gegen Bonne-

Ame, ihre Schwester, die sie herbestellt, „die Kloake ihres Herzens", wie sie die

selbe nennt, ergeht sie sich, nach dem Geständniß ihrer Anwandlung, in hestigen

Vorwürsen : sie allein sei schuld an ihrer Verirrung, sie allein habe ihr die niedere

Gesinnung, das Gesallen am Schlemmerleben, die wüste Liebe eingeslößt; ohne sie

wäre sie ein tugendhastes Weib geblieben u. s. w. Doch plötzlich ist sie wieder bei

ihrer Phädra Rolle, sie gelaugt zur Erkeuntuiß des Einslusses „der Venus der

alten Tragödien" aus ihre Gemüthsstimmung, und bald reeitirt sie, von Bonne-

Ame angespornt, mit Feuer eine Tirade aus ihrer Rolle. Gerade kommt der

Theaterarzt. Ihr Phädra-Ersolg am Abend ist ein glänzender. Glänzend ist

auch das Souper, das in der Siegesnacht die Geseierte in ihrem Hotel ihren

Freunden und Verehrern bietet. Anekdoten, Gedankenblitze, tiesernste Betrach

tungen und schale Randglossen . . . kurz eine wechselreiche Unterhaltung. Nach dem

Schlußhoch aus Phädra reißt die Gastgeberin die Salonthür aus mit dem Ruse:

„Nun eine Beethoven-Orgie! Spielen, singen, tanzen soll man etwas von ihm!

Beethoven bis an den hellen Tag ! " Ernüchtert, sühlt sie am andern Tage wohl,

daß sie als Phädra durchweg uicht das geleistet hat, was sie bei der richtigen Stim

mung hätte leisten können. Den Abend bringt sie ein paar Stunden im Foyer zu.

Schmeichler, Enthusiasten, Wichtigthuer rühmen ihre Leistung; aber kein objektives

Kennerurtheil, aus das sie etwas geben könnte. Am andern Morgen sucht sie den

alten Marquis von Fontebise, einen Intimen, aus, der, seit einem halben Iahr

hundert im Foyer der Comedie sran^aise zu Hause, die umsassendsten und ge

diegensten Bühnen- und Dramenkenntnisse besitzt. Er hat sie nach der Vorstellung

nicht ausgesucht; es ahnt ihr, weshalb. Richtig! „Ich habe dich unvollständig

gesunden, Kleine, unvollständig, hörst du?" sährt sie der bettlägerige Bühnen-

sauatiker harttönig an. Und nach einer gründlichen Zurechtweisung mit hoch-

komischen Zornausbrüchen etheilt die alte Edelmannsruine dem „Holzkops", wie er

die „Kleine" magisterlich nennt, den Rath : „Finde geschwind einen gottlosen Lieb

haber, der dich schlägt und den du liebst! ... Das bringt dich vielleicht in die

rechte Phädra-Stimmnug." Den Tag, an welchem die Faustin zum zweiten mal

in „Phädra" austreten soll, nimmt sie in der dritten Nachmittagsstunde in ihrem

kostbar eingerichteten Badezimmer ein Bad. Mitten im Baden empsängt sie die

Karte eines im Salou wartenden Fremden. Himmel, es ist William Reyne, seit

dem Ableben seines Vaters Lord Annandale. Aus jeuer Tigerjagd ist er mit

einer leichten Verletzung davongekommen, wie wir später aus seinem Munde er

sahren. Geschwind trübt die Tieserregte mit dem Inhalt eines Fläschchcus das

^
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Wasser in der Wanne, und die Bonne läßt aus ihr Geheiß den Besuch herein.

Das Wiedersehen ist ebenso originell wie rührend. Und als Blancheron ihr sagen

läßt, er müsse sie aus der Stelle sprechen, ertheilt sie ihm durch den Mund der

Bonne den Bescheid, sie könne ihn nicht empsangen, sie habe mit dem jungen

Lord ... das Lager ausgesucht. Ia wohl, das unverhoffte Erscheinen William's,

ihres William, hat sie in die echte Phädra-Stimmung versetzt. Aus der Bühne ist

sie am Abend ganz seelisches und sinnliches Feuer, sür ihn, sür ihn allein spielt sie

die Rolle, und alle Welt lohnt es ihr mit stürmischem Applaus. Nach einer glühen

den Liebesnacht sitzen die beiden beim Frühstück: da bringt die Bonne einen Bries

von Blancheron. Der Unglückliche hat, an ihrer Liebe verzweiselnd, Selbstmord

begangen. Er verzeiht ihr übrigens, ja, dankt ihr sür die einzigen guten Iahre,

die er, der gemeine Emporkömmling, dank ihr verlebt hat, setzt voraus, daß sie

zu stolz sei, um irgendetwas von seiner Habe als Vermächtniß anzunehmen, ist

aber überzeugt, daß sie ihm seine Bitte um die Annahme Dick's, des Hundes,

den sie gemeinschastlich geliebt, nicht abschlagen werde. ,,^n! ^e zMz entin trän-

czuille", sagt die Liebenswürdige, als sie den Bries gelesen. Und von dem durch

gelesenen Schreiben zu ihr aussehend, meint der wunderbare Brite: „Dieser

Mann hat Sie wirklich recht geliebt, Madame, Sie müssen seinen Hund holen

lassen." Kurz daraus bezieht das erstaunliche, sehr wenig interessante Paar ein

prachtvolles Hotel, das Lord Annandale gekaust hat, und setzt, umgeben von einer

zahlreichen englischen Dienerschast, in wilder Ehe sein Liebesleben sort. Die

Schauspielerin empsängt nach wie vor in ihrer Theaterloge liebäugelnd alte und

neue Bekannte; der verliebte Lord wird eisersüchtig, und einmal läßt er sich, trotz

seines Phlegmas, zu einer Tölpelei und einer Grobheit hinreißen. Ausgebracht,

verzeiht es ihm die Faustin, in der Meinung, er wünsche, sie möge der Bühne

Lebewohl sagen; allein so etwas hat er sich, wie er betheuert, im Traume nicht

einsallen lassen, und sie leben in aller Eintracht weiter. Aus einmal überrascht sie

ihn mit der Nachricht, sie sei des Bühnenlebens satt und habe bei der Direetion

des sranzösischen Theaters ihren Abschied genommen. Freudig erregt, trägt ihr

William die Ehe an. Ablehnend weist die Faustin aus ihre Vergangenheit, die

lange Reihe ihrer srühern Anbeter hin. „Das ist mir ganz egal!" rust Lord Annan

dale. Trotzdem beharrt sie bei ihrer Weigerung, indem sie ihm zu verstehen gibt, ihr

Zartgesühl verbiete ihr, ihm gegenüber einen andern Standpunkt einzunehmen, als

den einer Maitresse. Aus ihren Wunsch reisen sie, den Unannehmlichkeiten des Pro-

eesses mit der Theaterdireetion zu entgehen, unverzüglich ins Ausland. William

kaust eine am Bodensee gelegene alte sürstliche Villa an, und dort leben sie sortan

ganz ihrer Liebe. Der pariser Proeeß kommt inzwischen zum Austrag, und die

Faustin wird zu 100000 Frs. Schadenersatz verurtheilt, Was thut es ! Ist sie nun

doch der schauspielerischen Mühe überhoben, glaubt sie nun doch am Ziel ihrer Wünsche

zu stehen. Endlich stellt sich aber doch der Ueberdruß ein, ersaßt sie die Sehn

sucht nach dem berauschenden Beisall der Menge wieder. Plötzlich erkrankt William.

Indeß er mit dem Tode ringt, besällt ihn ein Lachmuskelkramps, von dem der Arzt

als von einer großen Seltenheit staunend Notiz nimmt. Mit dem Sterbenden

allein, wagt die Faustin, von Angst und Grauen besallen, erst gar nicht, ihn
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anzusehen. Allein bald sesselt sie das lachende Antlitz mit unwiderstehlicher Ge

walt. Allmählich ahmt die Tragödin die Mund- und Lipvenbewegungen des

Patienten nach. Es liegt etwas grauenhast Satanisches in dem Lachen de- mit

dem Tode Kämpsenden, wie es das Auge der Schauspielerin nie geschaut. Und

unvermerkt studirt und mimt sie das Muskelspiel nach, wie zu einem aus Esseet

berechneten Todeskampse aus den Bretern, indem sie zur Vergleichung den

hinter ihr stehenden alten Toilettenspiegel benutzt . . . Brüsk zieht der Ster

bende die Bettklingel. Aus der Schwelle der Zimmerthür erscheinen zwei Be

diente. ,/l-urn out tlmt >voman!" bessiehlt der junge Lord mit rauher Stimme.

Und als die Faustin seine Hand ergreist, sie zu küssen, stößt er sie zurück mit

den Worten: „Eine Künstlerin, nur das sind Sie, kein Weib, das sähig wäre zu

lieben." Und, zum Sterben das Gesicht abwendend, wiederholt Lord Annendale

in gebieterischem Tone: „lurn out tliat woman!" Der Schluß des Romans

könnte sür genial gelten, wäre die Motivirung eine andere, minder willkürliche.

Die Monographie eines jungen Mädchens aus der Hoswelt des zweiten Kaiser

reiches, welche uns Edmond de Goneourt in „Cherie"*), seinem vierten und letzten

Roman, bietet, beruht aus mitgeteilten Beobachtungen, die vielleicht zum Theil

mit Vorssicht auszunehmen waren, die wenigstens in ihrer literarischen Verwer-

thung den denkenden Leser nicht durchweg besriedigen können. In allerhand will

kürlich aneinandergereihten, mehr oder weniger hübschen Bildern und Bilderchen,

unter denen hin und wieder eine recht artige Naturalistenkleckserei, wie sie nun

einmal der Versasser nicht entbehren zu können scheint, sich breit macht, wer

den hier dem Leser eine Menge Einzelheiten geboten, die größtentheils als nicht

zur Sache gehörig hätten unberührt bleiben dürsen. Cherie ist die Tochter des

vor Sewastopol gesallenen Lieutenants Felieien Haudaneourt. Ihre Mutter, die

vor Gram wahnsinnig geworden, hat der Tod später abgerusen. Für die Er

ziehung der älternlosen Waise sorgt ihr Großvater, der Marschall Haudaneourt.

Achtzehn Iahre alt, versällt Cherie, die erst nicht heirathen will und nachher

vergebens aus einen Bräutigam hofft, aus natürlichen Ursachen der Anämie, und

ein Iahr daraus stirbt sie. Möglicherweise ist der Fall pathologisch merkwürdig,

ich habe kein Verständniß dasür; genug, er ist der Punkt, aus den die ganzen

Motivirungen der Handlung hinzielen. Gott Hymen als Erlöser wäre unzweisel

hast dem Leser willkommener gewesen; aber der Tod ist nun einmal in den Augen

des Versassers zum Abschluß eines Romans „un pou pluz eomme II tuut" als

die Ehe, und selbst den Tod würde er, sügt er in der Vorrede hinzu, als ein

theatralisches Mittel, das in der höhern Literatur verächtlich sei, verwersen, wenn

er um etliche Iahre jünger wäre. Das Institut der Ehe, könnte man versucht

sein, zu glauben, sei dem Versasser überhaupt ein Dorn im Auge.

») „c!«i>«" (8. Aus!,, Paris 1885),
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nach den Eindrücken der jnngsten deutschen Gesandtschaft nach Persien.

Als es im Laus des Iahres 1884 zu einer Verschärsung des Gegensatzes in

der eentralasiatischen Politik Englands und Rußlands kam und ernste Verwicke-

lungen zwischen beiden Mächten zu drohen schienen, sand die Entsendung einer

deutschen Gesandtschast nach Persien statt, in deren Reihen neben den Vertretern

der Politik und des Krieges auch ein Mann der Wissenschast seinen Platz sand.

Die genannte Mission war damit beaustragt, die ersten Schritte zur Anknüpsung

regelmäßiger diplomatischer Beziehungen zwischen den beiden im Raum so weit

voneinander getrennten Staaten einzuleiten und Deutschlands Vertretung aus einem

Punkte zu besestigen, der im Laus der letzten Iahrzehnte zu einem wichtigen

Veobachtungsposten sür die Vorgänge im Herzen Asiens, und namentlich sür die

aus denselben hervorgegangene Verschiebung der Machtsphare der beiden dort um

Ansehen, Macht und Einfluß streitenden Reiche geworden ist.

Die in der Hauptstadt Persiens ebenso gastsrei nun mit ehrenvoller Aus

zeichnung ausgenommenen Vertreter Deutschlands haben die Zeit ihres dortigen

Ausenthalts ganz besonders auch daraus verwendet, sich mit den Verhältnissen des

wirthschastlichen und des Erwerbslebens bekannt zu machen. Sie haben sich mit

um so mehr Ernst und Eiser dieser Ausgabe unterzogen, als die Anknüpsung

handelspolitischer Beziehungen zwischen Deutschland und Persien, und namentlich

die Erschließung von Absatzgebieten sür die Erzeugnisse des deutschen Gewerb

sleißes einen wichtigen Platz im Rahmen der ihr übertragenen Mission annimmt,

und als das genannte Orientland bezüglich seiner natürlichen Hülssquellen, der

Verwerthung seiner Produkte, des Vertriebes derselben im Auslande, seiner

Waaren- und Güterbewegung und seiner Verkehrs- und Communieationsverhält-

nisse in Deutschland nur wenig bekannt ist.

Ein das politische, soeiale und Erwerbsleben der Perser im allgemeinen durch

dringender Grundzug ist die zunehmende Verarmung und Indifferenz der Nation

aus allen Gebieten staatlicher Existenz. Dieser Versall von Land und Volk ist

um so mehr zu bedauern, als der Perser schön, geistig geweckt, witzig und poetisch

ist. Sehr ungünstig ist das numerische Verhältniß der Bewohner zu der räum

lichen Ausdehnung des Reiches.
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In einem Lande vom dreisachen Umsang des Deutschen Reiches wohnen nur

etwa 7 Mill. Individuen, davon 1', Mill. wirkliche Perser, das übrige Misch

linge, Araber, Türken, Turkmauen n. s. w. Dazu die religiöse Spaltung in

Schiiten (Perser), Sunniten (andere nichtpersische Mohammedaner) und Feuer

anbeter (Parsen), und die Plage der vielen nomadisirenden Stämme, gegen deren

räuberische Ansälle alle Dörser besestigt sind.

Bei ihren aus das Studium und die Kenntniß der wirthschastlichen Zustände

Persiens gerichteten Beobachtungen hat die deutsche Gesandtschast in erster Linie

den allgemeinen Landeseulturverhältnisseu ihre Ausmerksamkeit zugewendet, und

namentlich das System der schöpserischen Belebung des Bodens in das Auge gesaßt.

Bei der Seltenheit des Regens und des Niederschlags überhaupt ist der Land-

bau in Iran weit schwieriger und mühsamer als in andern Ländern, die sich

eines häusigen Regens ersreuen. Dem Genie seiner Bevölkerung ist es seit un

denklichen Zeiten gelungen, durch Anlage von unterirdischen Kanälen, durch Ab

leiten und Zertheilen der Flüsse, durch Dämmen von Bergströmen in Engthälern

das zur Berieselung nothwendige Wasser sich zu verschassen und aus der aus

gedörrten Wüste paradiesische Oasen und Ansiedelungen zn schaffen. Das Modell

einer solchen Wasserleitung sammt den dazu nothwendigen Gerüthen, die primi

tive Wasserwage nicht ausgenommen, würde sich in Deutschland sicherlich einen

besondern Preis erringen.

Nur wenige Gegenden im nordwestlichen Iran können dieser künstlichen Nachhülse

entbehren. Wenn nicht eine beispiellose Dürre Iahre hindurch anhält, so erzeugt

das Land mit sast mathematischer Sicherheit mehr Körnersrüchte, als es zum eigenen

Consum bedars; es kann davon noch eine reichliche Menge an Indien, das Paschalik

von Bagdad und den Kaukasus verkausen. Besonders erzeugen die Gouvernements

Azerbeidschan, Chamseh und Kirmanscha vielen und guten Weizen und Gerste;

Roggen wird nur über 5000 Fuß über dem Meer strichweise gebaut. Haser ersreut

sich keiner Cultur, weil die Pserde mit Gerste gesüttert werden; ebenso wird Mais

nur als Leckerbissen zum Braten, nicht aber als selbständiges Nahrungsmittel oder

Fütterungsmittel verwendet.

In den seuchten Marschländern am Kaspisee, so in Masanderan und Gilan,

gedeiht das Getreide weniger; dasür mehr Reis, der auch zum Nachtheil der Be-

völkerung das Brot ersetzt.

Der Reis ist von vorzüglicher Qualität; berühmt in ganz Asien ist die Sorte

Amberbu in Masanderan, und die Tschampe genannte in Schiraz. In gewöhn-

lichen Iahren wird viel davon nach Transkaukasien und Astrachan verschifft:

Zuckerrohr gedeiht vorzüglich in Masanderan, wo eine ziemliche Quantität Roh

zuckers erzeugt wird, doch wegen der geringen Ausdehnung der Cultur reicht er

bei weitem nicht sür den Bedars aus. In der neuesten Zeit wird auch in Gilan

Zuckerrohr gepflanzt, und der daraus erzeugte Rohzucker ist von weit vorzüglicherer

Qualität. Der Umstand, daß Spodium aus Vorurtheil zur Rassinirung nicht

verwendet, sondern durch Eiweiß ersetzt wird, ist der Güte des Produets schädlich.

Ein rationeller erweiterter Anbau und Ausnützung der gut gedeihenden Runkel-

rübe könnte leicht den ganzen Consum des Landes decken.
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Es ist natürlich, daß bei den verschiedenen Elevationen auch die mannichsal-

tigsten Obstarten des heißen und nordischen Klimas gedeihen, von Mango, Palme

und Banane bis zu Holzapsel und Schlehe. Es herrscht ein seltener Obstreich-

thum im Lande, und dieses bildet auch als Würze zu Brot und Käse das Haupt-

nahrungsmittel der arbeitenden Klassen.

Die Rebe wird sast in ganz Persien enltivirt; nur in den Urwäldern am

Kaspisee wächst sie wild und rankt sich in schwindelnder Höhe, um Licht zu ge

winnen, von Baum zu Baum. Sie gedeiht bis zur Meereshöhe von 4500 Fuß.

Iede Gegend hat ihre verschiedenen Sorten von Trauben, die auch verschiedene

Namen sühren. Die Verwendung der Trauben ist sehr mannichsaltig; sie dienen

1) zum Consum; 2) werden die unreisen Trauben gepreßt und der Sast (voi t ^suz)

theils zum küstlichen Sorbet verwendet, theils läßt man ihn gären und bewahrt

ihn sür das ganze Iahr in Krügen aus; 3) werden sie in enormen Qnantiläten

getrocknet und als Rosinen und Sultaninen vielsach verwendet und nach Rußland

ausgesührt; 4) wird der Sast bis zur Honigeonsisteuz eingedickt und in Bock

schläuche gesüllt. Dieser. Ilood Zonire genannt, von trefflichem Geschmack, vertritt

bei den mittlern Klassen die Stelle des Honigs und des Zuckers. Sollte mit der

Zeit der Transport nach Europa billiger werden, so wird dieser vorzügliche Roob

dazu dienen, um in kalten Iahren die wenig süßen Weine zu veredeln. 5) Bei

dem großen Erträgniß werden die minder guten Sorten, ebenso wie die Treber,

zur Essig- und Branntweinerzeugung benutzt; 6) werden die sogenanuten Malaga-

traubeu sür den Winter eonservirt; 7) endlich dienen sie zur Weiubereitung, zu

letzterer ebenso wie zum durchschnittlichen Consum meist die Trauben ohne Kern.

Das Verbot des Weingenusses nach muselmanischem Gesetz wird auch zum großen

Schaden des Landes aus die Weinbereitung ausgedehnt; sie ist nur unter den

größten Einschränkungen den Christen und Iuden gestattet, daher die Aussuhr

auch sehr gering, zumal die Fabrikation von Fässern im Lande unbekannt ist.

Aehnlich wie die Trauben, spielen auch die Kürbisse sür die Volksnahrung

eine besondere Rolle. Vor allem ist es die Zuckermelone, die auch bekanntlich in

Europa launischeste Frucht, die nach Stand und Boden und nach Art des Düngers

(man liebt den Taubendünger als besten) in Größe, Form, Farbe, Furchung,

Aroma und Geschmack sich ändert. Der Same aus der Fremde degenerirt schon

iu der dritten Generation. Man kennt Früh-, Summer- und Wintermelonen; die

letzten, im Herbst reisend, müssen erst durch Lagerung ihre Nachreise durchmachen

und erhalten sich dann bis Ende März srisch.

Datteln bester Qualität gedeihen in manchen Strichen von Kerman, jedoch

reichen sie zum Consum nicht hin, daher Einsuhr von Bagdad aus stattsindet.

Feigen gibt es in guter, obwol nicht in bester Qualität, in besonderer Fülle.

Zürbelnüsse (äzLNe1Fii.!e) sinden sich nur im östlichen Chorassan, ebenso ist der

Mangobaum nur im heißen Laar vertreten.

Trotz der vielen Reisen berühmter Botaniker in verschiedene Gegenden Per-

siens herrschen noch Dnnkel und viele Zweisel über die so häusig vorkommenden,

ost ganze Gebietsstrecken Persiens aussüllenden Nutzpslanzen. Die Ursache ist

einsach diese, daß Botaniker nur zu einer bestimmten Zeit die Gegenden durch
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streisen, wo entweder die Blätter noch nicht entwickelt waren und sie nur einzelne

dünne Stauden sanden, oder die Blätter waren bereits dürr oder von Schasen

abgeweidet, wie es gewöhnlich bei diesen Pflanzen stattsindet, trotzdem der Stock

noch sastig und srisch und kaum im Blütenstadium sich besindet. Waren die

Reisenden auch so glücklich, reisen Samen zu sammeln — und der Termin zum

Sammeln ist nur sehr kurz zugemessen — so keimen dieselben wegen ihres reichen,

leicht verderblichen Oelgehaltes nur selten in Europa. Geschieht auch dieses, so

dürsen die Pflanzen in unserm Klima kaum exudiren, und es entsteht wieder

Zweisel, ob man die eigentliche Pflanze besitze.

Von Textilpflanzen ist es vor allem auch die Baumwolle, deren Cultur seit

undenklichen Zeiten im Lande verbreitet ist. Durch lange Aeelimatisation gedeiht

sie auch bis zu einer Meereshöhe von 4500 Fuß. Mau sindet auch eine gelb

braune Sorte, doch wird sie wegen ihrer Kurzstapeligkeit wenig eultivirt. Wegen

der Schwierigkeit des Transports und der unvollkommenen Degrainage lohnte sich

der Export nur in Ausnahmejahren, z. B. während des amerikanischen Krieges.

Die vorzüglichsten Baumwollländer sind die am Kaspisee, um Ispahan und Schiraz.

Der Flachs gedeiht sehr hoch in der Provinz Masanderan, doch ist seine Cultur

nur sehr beschränkt; ebenso gedeiht auch am Kaspisee eine Art Corchorus, die

eine vorzügliche Iute liesert, sie heißt Kanas.

Die Cultur des Tabacks, besonders der Sorte Tombaki, welcher mittels der

Wasserpseise, Nargileh, geraucht wird, ist sehr ausgedehnt und ist durch den Export,

besonders in die Türkei und Aegypten, eine Haupteinnahme des Landes. Der

vorzüglichste ist der von Schiraz, der sast doppelten Preis genießt; zweiter Qua

lität ist der von Ispahan und Kaschan. Im Kurdistanischen wird auch ein guter

und geschätzter Pseisentaback unter dem Namen Tutun gebaut. Bei dem kalkhal

tigen Boden und der durchschnittlich bedeutenden Sommerwärme könnten noch mit

vielen andern Tabackssorten Versuche gemacht werden, die ein gutes Resultat

hoffen lassen.

Der Anbau des Mohns zur Gewinnung von Opium ist wegen des bedeutenden

Ertrags in stetem Wachsen begriffen, denn das Produet ist gut und der Morphium-

gehalt ein sehr bedeutender. Als beste Sorten gelten die von Mahon bei Iezd

und Schuschter; auch Ispahan, Melajir und andere Orte geben gutes Opium; es

kommt in hellbraunen Stängelchen oder kleinen Kuchen in den Handel, nur die

Sorte aus Masanderan ist pechschwarz. Der Export sindet meist nach Indien statt.

Bei der Baumarmuth in den Hochebenen ist nur die Platane, welche durch

die eigene Dressur, die man ihr gibt, einen hohen Mittelstamm bildet und ein

vorzügliches Bau- und Nutzholz liesert. Ebenso geben die zwei verschiedenen

Eschen ein schönes Fournierholz und der Pflaumenbaum von Kurdistan die be

kannten Weichselrohre. Die Stöcke von Arschen sind wegen ihres geraden Wuchses,

Festigkeit und Silbersarbe sehr gesucht. Anders verhält es sich jedoch in den

Urwäldern, im Tiesland und am Kaspisee und an den Bergabhängen des Elbruß

(Elburz), die gegen dasselbe schauen, da sinden sich die schönen Eichengattungen,

besonders die hochstämmigen Cypressen (Nontarm), Ahorne in verschiedenen Gat

tungen.
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Die Perser sind auch in Asien berühmt durch Ansertigung von Conditoreiwaren

aus Zucker, Honig und Früchten, Roobs, durch ihre Scherbet, Halvas (aromatisirte

Pslanzensäste), Zucker- und Essigeonserven. Die Conditoreien von Ispahan und

Iezd beschästigen Hunderte von Etablissements. Die Conserven von Schiraz

ersreuen sich eines guten Ruses.

Die Viehzucht liegt zumeist iu den Händen der Hiaten (Nomaden); sie ver

sorgen den Markt mit Schlachtvieh, mit Wolle und den einen Hauptbestandtheil

der Volksnahrung bildenden Milchprodueten. Der Nomade zieht nicht gern

Rinder, weil er, auss Wandern eingerichtet, keine Vorräthe anlegt, ohne welche

sich ein Rind nicht erhalten kann, während Schase, Ziegen und Kamele sich mit

den salzigen und stoppeligen Kräutern begnügen und dabei gedeihen; das Rind

wird daher sast gar nicht gepslegt, höchstens wird ihm etwas Stroh zum Futter

gegeben, und es ist natürlich, daß dadurch die Rasse aus dem Hochlande herunter

gekommen ist. Nur in dem gras- und strauchreichen Masanderan gedeiht die

Buckelkuh besser und genießt auch einiger Sorgsalt. Das Rindsleisch wird nur

von den ärmsten Klassen, und zwar nur im Winter, genossen. Besser gedeihen

die Büffel, weil sie an den Sümpsen ihr saueres Gras und die Bedingung der

Existenz sinden. Der geringe oder ungenügende Anbau von Wurzelgewächsen und

Kleearten hindert auch zum großen Nachtheil der Volkswirlhschast die Rindvieh

zucht, und es ist klar, daß eine rationelle Regierung, wie sie jetzt am Ruder ist,

zur Beseitigung dieses Uebelstandes beitragen muß. Das Schas der Hochebene

ist die Varietät mit dem Fettschwanz, doch wird diese Anschwellung selten über

zwei Kilogramm schwer.

Auch von Pserden sinden sich drei Varietäten, das importirte arabische oder

von arabischen Aeltern abstammende Roß, mit seinen bekannten Charakterzügen,

das turkomanische Steppenpserd mit hohen Beinen ohne Mähnen, mit langem

Halse und ziemlich schwerem Kops. Es leistet bei Ritten in der Ebene und in den

Wüsten Unendliches, doch ist es relativ von geringer Intelligenz und aus steinigem

und bergigem Grunde unsicher. Endlich die eigentliche Landesrasse; sie ist unansehn

lich, doch von großer Ausdauer, und verlangt geringe Pflege; von sicherm Schritt,

sindet das Thier sich aus jedem Boden zurecht. Sehr geschätzt ist von der heimischen

Rasse der Paßgänger; dieser Paßgang ist zwar von den Aeltern überkommen,

muß jedoch durch Uebung und Binden der entsprechenden Extremitäten vervollkommnet

werden. Es gibt natürlich auch Mischlingsrassen, die an den Eigenschasten ihrer

Ahnen partieipiren. Eine Aussuhr von Pserden sindet sowol nach dem Kaukasus

als auch aus arabischen Barken nach Indien statt.

Das Maulthier und der Maulesel verbinden die Eigenschasten ihrer Erzenger

und haben auch bei den Karavanenzügen wegen ihres sichern Schrittes an Wegen

nahe von Abgründen vor Pserden den Vorzug; ebenso sind nur sie zum Tragen

des Palankins zu verwenden.

Bei der ausgedehnten Viehzucht und bei dem Umstande, daß durch den Kara-

vanendienst viele Thiere rasch abgenutzt werden, sollte das Erzeugniß von thierischen

Fellen ein sehr großes sein. Dem ist jedoch nicht so, weil durch religiöses Vor-

urtheil die gesallenen oder sogenannten unreinen Thiere nicht abgehäutet werden.

Unscre Zeit. 18«6. II. s>3
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Außerdem wird das Roßhaar nicht benutzt. Ebenso ist die Gewinnung des

Talges nicht bedeutend, weil das Fettschwanzschas nach dem Gesetz der Compen-

sation im Netz wenig Fett ansetzt, das Rind jedoch zu mager ist, um in der Be

ziehung etwas zu leisten.

Bezüglich der Milchproduete ist der Verbrauch der sauern Milch bei reich

und arm ein immenser, während süße Milch in Asien sast nur als Mediein gegen

verschiedene Leiden gebraucht wird. Nichts ist vielleicht dem Europäer auffallen

der, als daß er, in ein reiches Nomadenlager gelangt, selten einen Becher süßer

Milch erhalten kann, weil sie gleich angesäuert wird. Nach Gewinnung der Butter

wird die Buttermilch gesotten, bis ein Theil gerinnt; dieser wird abgeseiht, ge

trocknet, zu Kugeln gesormt und eonservirt; solche Kugeln heißen Keschk. Tie

wässerigen Bestandtheile werden abermals eingekocht und aus dem Residunm einer

schwarzbraunen Substanz abermals Kugeln, Karakrut genannt, gesormt. Beide

Substanzen, Keschk und Karakrut, sinden in Perssien und Turkestan in der Küche

eine ausgedehnte Verwendung ; sie sind sehr nährend, ersrischend und antiskorbutisch ;

sie verdienten auch in Europa sür Schiffs- und Festungsverpslegung eine An

wendung. Der Käse wird nur srisch und gesalzen genossen, und überhaupt aus

seine Bereitung keine Verseinerung verwendet. Da die Milch von Schasen, Ziegen,

Kühen und Büffeln zusammengemengt wird, um Butter zu erzeugen, so ist diese

srisch dem europäischen Geschmack wenig zusprechend.

Die Geflügelzucht ist im Lande ganz vernachlässigt. Man hält gewöhnliche

und kalkutische Hühner; sonst ist kein Hausgeflügel zu sinden; auch Taubenzucht

sindet hier und da statt, doch in Häusern mehr zum Sport und in Dörsern zur

Gewinnung des Taubenguano, da das Fleisch nicht beliebt ist. Die Ursache der

geringen Geflügeleultur mag zum großen Theil ihren Grund im Uebermaße des

wilden Geflügels sinden, welches ohne Mühe zu erlangen ist.

Der Fischreichthum in den Zuflüssen am Kaspisee, besonders an zwei Hausen

arten und an Lachs ist hinlänglich bekannt. Die Russen haben zur Gewinnung

des Caviars und der Hausenblase die Fischereien um eine bedeutende Summe

gepachtet; außerdem sinden sich in den Bächen zahlreiche Weißsische, in den Berg

wassern köstliche Forellen.

Persiens Mineralschätze sind noch wenig bekannt und noch weniger gehoben;

doch scheint es, daß in den Schachten seiner Gebirge Kupser, Eisen, Blei,

Arsenik, Antimon, Kobalt, Mangan und Schwesel eingebettet sind. Zur rationellen

Ausbeute derselben sehlt es an Unternehmern, an Kapitalien und an Communi

eationsmitteln. Unerschöpslich ist der Vorrath an Salz in den weiten Steppen,

in den Quellen und Binnenseen. Auch Alaun, Borax, Kalisalpeter, Kupservitriol

birgt das Erdreich in verhältnißmäßig geringer Tiese. Aus dem Salz der Steppen

wird Pottasche in großen Quantitäten gewonnen; Schwesel ist an vielen Stellen

im Neberfluß vorhanden; der persische Marmor zeigt ein Colorit, in welchem die

weißen, grünen und rosa Farben durch ihre Schönheit und ihre seine Abtönung

besonders in die Augen sallen und den Stein sowol zur Verwendung in der

Architektur als in der Bildhauerkunst geeignet machen. Gips wird überall

gesunden und man bedient sich desselben bei dem Bau anstatt des Cements, u«
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den Stuck und die Stalaktiten des maurischen Stils darzustellen. In großer

Masse ist die Steinkohle im Erdreich gelagert und leicht zu erreichen. Die am

stärksten ausgestatteten Lager liegen ganz in der Nähe der großen Verkehrswege:

ein Umstand, der den zu erbauenden Eisenbahnen ein günstiges Prognostikon sür

ihren Betrieb stellt.

Am nmsangreichsten sind die Lager südlich und südöstlich von Kaswin, dann

umschließen sie das Demavendgebirge in der Provinz Masanderan. Auch einige

Naphtha- und Erdpechquellen zeigt der Boden. Einer Abart des letztern werden

gewisse therapeutische Wirkungen zugeschrieben, weshalb sie in kleine Kisten ver-

packt und versandt wird. Von Edelsteinen besitzt Persien nur Türkisen, die aber

bisweilen ihr schönes blaues Farbenspiel verlieren und grünlich schimmern. Die

weißen und dunkelblauen Türkisen sind am meisten begehrt. Die geschickte Imi-

tation, die man mit diesen Steinen in Wien vornimmt, hat Nachsrage und Preise

derselben neuerdings etwas herabgedrückt.

Die Industrie Persiens kann im ganzen eine Hausindustrie genannt werden,

in dem Sinne, daß mit Ausnahme der königlichen Zeughäuser, Münze, kurz einiger

Staatsetablissements, keine eigentlichen Fabriken bestehen, sondern nur Werkstätten,

in denen das Verhältniß des Meisters zu den Gesellen und Lehrlingen besteht.

Es herrscht zwar vollkommene Gewerbesreiheit, d. h. ein jeder kann ein jedes

Handwerk üben und eine Werkstätte eröffnen, doch nm sein Handwerk gut zn

üben, muß er sich dem Zwange des Lehrlings und Gesellen sügen. Außerdem

besteht in jeder Stadt sür jedes Handwerk eine Gilde, welcher ein Mann nach

sreier Wahl vorsteht und die Differenzen zwischen Arbeitgeber und Nehmer aus

gleicht. Trotz des Grundgesetzes der Freizügigkeit gilt es als Regel, daß gewisse

Handwerke und Fertigkeiten sich an gewisse Städte halten, welche entweder wegen

Billigkeit des Materials oder der Zuthaten bei der Verarbeitung sich dazu am

besten eignen, oder wo wegen srüherer Traditionen Kunstgriffe und Handwerk sich

leichter erlernen. Durch das durchschnittlich geringe Betriebskapital und das

srühe Heirathen beschränkt sich die Freizügigkeit meist von selber.

Von Metallarbeiten werden gute Wagen in Kaswin, Flinten, Pistolen, Säbel,

Messer, Scheren nach europäischer Imitation in Ispahan gesertigt, kupserne und

messingene Gebrauchsgegenstände in Kaschan, wo an 400 Kupserschmiede existireu,

deren Arbeiten weit ins Land kommen. Auch Ispahan macht gute Kupser-

geräthschasten. Goldgeschmeide und Silbergeschirr werden nett und am besten in

Schiraz gearbeitet, besonders schöne Narghiles und Kaffeegeschirre; doch wird selten

etwas Künstlerisches in diesen edeln Metallen gesördert, was auch darin seinen

Grund sindet, daß jede Arbeit nach dem Gewicht des Edelmetalls, nicht nach dem

Stück bezahlt wird. Eine Ausnahme bildet die Stadt Sendschan, wo sehr ge

schmackvolle, durchbrochene und Filigranarbeit künstlerisch versertigt wird. Vor

zügliche Arbeiten sindet man im sogenannten damaseener Stahl, der noch in

Chorassan, Schiraz und Ispahan bereitet wird. Die Waffen aus diesem Material,

krumme und gerade Dolche, Säbel, Streitäxte und Kolben, Flammberge, Säbel

mit gegen die Spitze getheilter Klinge (Sulsagar), Flintenläuse, Lanzenspitzen,

53»
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Rüstzeuge, wie Panzer und Schienen, ersreuen sich eines Weltruses. Die zarten

Ciselirungen in Blumengewinden um arabische Inschristen mit Benutzung von ein

gelegtem Golde erhöhen noch den Werth dieser kostbaren Stücke, sodaß der Preis

eines Säbels ost aus 500 Dukaten steigt. Ebenso künstlerisch und geschmackvoll sind

die Bronzen mit den seinsten Ciselirungen aus Vasen, Trinkschalen, Bechern u. s. w.

Hinsichtlich der Industrie Persiens kann man im allgemeinen sagen, daß sie bei

all ihrer Vollendung in einzelnen Zweigen noch nicht die Stuse des Handwerks

betriebes überschritten hat.

Vereinigung der Arbeitskrast sowol als Theilung derselben nach dem Vorbilde

europäischer Fabriken sind hier noch unbekannt, und kann auch hiervon insolange

keine Rede sein, als nicht die Regierung des Landes sür die Sicherheit der Person

nnd des Eigenthums besser gesorgt haben wird.

Bei der durch die klimatischen Verhältnisse unterstützten Bedürsnißlosigkeit der

zahlreichen ärmern Bevölkerung Persiens vermag dieselbe sür den unumgänglichen

Lebensbedars so ziemlich selbst auszukommen, ohne im wesentlichen aus die Pro-

duete des Auslandes angewiesen zu sein.

Mit Ausnahme der Teppiche, Shawls und diverser Seidenhäkeleien aus Tuch,

die noch immer die nennenswertesten Industrieerzeugnisse Persiens bilden, wenn-

gleich auch hierin die srühere Vollkommenheit und der mit Recht bewunderte Ge

schmack in Zeichnung und Farbe schon seit langem nicht mehr erreicht wird, hat

die persische Industrie kaum andere Artikel von irgendwelcher Bedeutung sür den

Handel mit dem Auslande auszuweisen.

Die nothwendigen Gebrauchsgegenstände des Alltagslebens, die im Lande selbst

produeirt werden, sind zumeist roh gearbeitet, und kommen als Handarbeit, dabei

noch immer im Vergleich mit den importirten europäischen Fabrikartikeln theuer

zu stehen.

Beispielsweise mögen in dieser Hinsicht erwähnt werden die Glas- und Thon-

waaren, Sattler-, Kesselschmied- und Schlosserarbeiten, Kerzen, Seisen, Zucker u. s. w.

Bessere Erzeugnisse haben die Seiden- und Schaswollstoss-Webereien in Iezd,

Kirman und Meschhed auszuweisen. Die Kleiderstoffe aus Schaswolle sind mit

unter sogar schön zu nennen und zeichnen sich durch eine besondere Weichheit und

Geschmeidigkeit aus, doch ist der Preis ein so hoher, daß an eine Coneurrenz

mit ähnlichen europäischen Waaren nicht zu denken ist. Diese Stoffe sinden daher

nur geringen Absatz, zumeist bei geistlichen Würdenträgern und überhaupt solchen

streng orthodoxen Personen, die sich scheuen, ein Erzeugniß der ungläubigen

Firenghi anzulegen, und daher den überspannten Forderungen ihrer religiösen

Ueberzeugung ein materielles Opser bringen müssen. Erwähnenswerth sind die

namentlich in Kirman erzeugten, äußerst dauerhasten, schmiegsamen und wasser

dichten Flanellstoffe (Potu genannt), die einen trefflichen Schutz gegen Kälte und

Nässe gewähren.

Ziemlich entwickelt ist auch die Ledersabrikation (besonders in Hamadan), und

hat dieselbe eine um so größere Bedeutung, als das ausländische Leder sür gesetz

lich unrein gehalten wird, und daher keine Nachsrage danach gehalten wird.

Im großen und ganzen ist die Lage der persischen Gewerbebetriebe heutzutage
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von votnhereiu eine verzweiselte, da sie, aus der Stuse der Handarbeit stehend,

aus den Kamps mit den europäischen Maschinen angewiesen ist. Einerseils über

flutet die europäische Industrie das Land mit ihren Erzeugnissen immer mehr;

andererseits geschieht nichts, um jene Zustände zu beseitigen, welche eben als die

Entwickelung der persischen Industrie hemmend bezeichnet worden sind.

Vor mehr als zwanzig Iahren wurde der Versuch gemacht, Fabriken nach euro

päischem Muster mit Dampskrast einzurichten und dieselben aus Staatskosten zu

betreiben. So wurden nacheinander eine Stearinkerzensabrik, eine Papiermühle,

eine Glassabrik, eine Spinnerei und eine Zuckerrassinerie mit großen Unkosten

eingerichtet; sie alle aber nahmen insolge von Unterschleisen aller Art, auch wegen

Mangels an gehörig geschulten Arbeitskrästen schon bald nach ihrer Entstehung ein

klägliches Ende. Die Perser besitzen unleugbar große Handsertigkeit, und nament

lich ein ausgesprochenes Nachahmungstalent. Nach gegebenen europäischen Mustern

oder selbst Zeichnungen sertigen sie Sosas, Sessel, Schreibtische, Büssete u. s. w.

an, die trotz aller diesen Einrichtungsstücken noch anhastenden Fehler und Mängel

in Erstaunen setzen, und zwar um so mehr, als man hier noch vor wenigen Iahren

von dieser verborgenen Kunstsertigkeit kaum eine Ahnung hatte. Die teheraner

Tischler werden übrigens, was Genauigkeit in der Aussührung betrisst, von ihren

Berussgeuossen in Ispahan noch übertrossen. Dieselbe Geschicklichkeit legen auch

die Gold- und Silberarbeiter, sowie die Spängler an den Tag.

Die schönen Seidenstickereien, ans grober Leinwand ausgesührt, wobei diese

letztere mit bewundernswürdigem Fleiße so von den schönsten bunten Mustern

ausgesüllt ward, daß der Grundstoff darunter vollkommen verschwand, sinden sich

nur mehr in alten, wenn auch mitunter noch sehr gut erhaltenen Exemplaren

bei den Trödlern im Bazar.

Dies gilt auch von den durch reiche Zeichnungen und herrlichen Farbenschmelz

der Glasur gleich ausgezeichneten Fayeneen aus Kaschan. Wenn man diese, leider

immer seltener werdenden Schaustücke an Schüsseln, Vasen u. s. w. aus srühern

Zeiten sieht, kann es wahrlich nur mit Besremden ersüllen, daß man heutzutage

uicht einmal einen gewöhnlichen anständigen Speiseteller herzustellen weiß. An

die Stelle der persischen Fayenee ist nunmehr das chinesische Porzellan getreten,

das in großen Mengen eingesührt wird, und die persischen Erzeugnisse an Voll

kommenheit der Aussührung und Solidität weit übertrifft. Die Zeichnungen aus

den persischen Fayeneen erschienen gegen die chinesischen Arbeiten häusig ver

schwommen und ungenau, wie dies bei der flüchtigen Handarbeit erklärlich ist.

Die persischen Fayeneen sind aus weicher Thonerde angesertigt und lassen sich an

den Rändern mit einem Messer leicht abschaben; dasür haben sie aber auch den

Vorzug eines weit geringern Gewichts als das chinesische Porzellan. Wenn

auch die Webereien in Iezd, Kirman und Meschhed noch immer einzelnes Be-

achtenswerthe zu Tage sördern, so halten doch diese modernen Erzeugnisse keinen

Vergleich aus mit den prächtigen Broeaten und gold- und silberdurchwirkten

Seidenstoffen, welche die geschmackvollsten Muster und Farbenzusammenstellnngen

zeigen, wie sie aus den srühern, großartiger angelegten Werkstätten Ispahans

hervorgingen.
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Obschon bei diesen Stossen nebst einer großen Mannichsaltigkeit in der Zeich

nung und in den Mustern dennoch das beliebte Motiv der Palmen am häusigsten

wiederkehrt, so muß man nur staunen, wie es möglich war, diesem an sich so

einsachen Motiv eine solche Fülle immer neuer und stets origineller Varianten

abzugewinnen.

Bemerkenswerther sind die verschiedenartigen Gesäße, aus Stahl gearbeitet und

mit Gold eingelegt. Sie sind sehr fleißig und solid gearbeitet, aber ein etwas

kostspieliger Artikel.

In der äußern Form ähnliche Gesäße und andere Gegenstände werden in

Kaschan aus Messing versertigt. Es sind dies Kassetten in allen Formen und

Größen, Rahmen, Tischplatten, deren Flächen kaleidoskopische Muster zeigen, die

aus kleinen polygonen Stücken von Metall, Bein und Holz zusammengesetzt sind.

Man sindet darunter gute Arbeiten, die mit den Europa schon bekannten Bombay-

artikeln einige Aehnlichkeit haben, doch ungleich theuerer und dabei minder präeise

gearbeitet sind.

Wie viel Anlagen die Perser zur Malerei besitzen, beweisen die mitunter aus

gesührten bildlichen Darstellungen ans den hierzulande so beliebten Ausarbeiten,

wie Federhalter, Spiegelrahmen, Büchereinbände u. s. w. Ganze Figuren,

Brustbilder, dann Thiere und Blumen sind nicht nur mit bewundernswürdigem

Fleiß, sondern auch mit wirklichem Verständniß und großer Naturwahrheit gemalt.

Für derlei seinere Arbeiten, die namentlich ans Ispahan und Schiraz kommen,

werden verhältnißmäßig hohe Summen verlangt.

An dieser Stelle ist auch des einzigen noch erhaltenen Zweiges der sonst

untergegangenen Fayeneeindustrie zu gedenken, nämlich der glasirten Fayeneeziegel,

die in grellen Farben allerlei Kamps- und Iagdseenen darstellend, zur Aus

schmückung der Stadtthore, Karavanseraien, Medressen und anderer öffentlicher

Bauten verwendet werden.

Diese neuern Erzeugnisse halten mit den ältern keinen Vergleich aus, obwol

sie durch die gesättigten Farben (namentlich das schöne Blau), sowie durch die

vorzügliche Glasur noch immer wirkungsvoll erscheinen. An Emaillearbeiten,

worin die Perser sonst so Ausgezeichnetes leisteten, wie ältere Gesäße, Kästchen,

Wasserpseisen und Schmucksachen beweisen, sieht man aus neuerer Zeit nur Un

bedeutendes und Mittelmäßiges, wie z. B. kleine Medaillons aus Kupserplättcheu

mit allerlei Figuren und Köpsen.

Gelungener dürsen die Filigranarbeiten in Gold und Silber genannt werden,

durch welche der Ort Zindschian, östlich von Täbris, sich einen vortheilhasten Rus

erworben hat. Schmucksachen, dann eierbecherartige Kaffeeschalenbehälter, Zucker-

dosen, Zangen, Löffel, sind die am häusigsten wiederkehrenden Gegenstände, die

sich sowol durch geschmackvolle und genaue Aussührung, als durch billigen Preis

auszeichnen.

Als wahre Meister bewähren sich die Perser noch immer in der Gravirkunst

und in der Kalligraphie.

Beide Künste haben in Persien große praktische Bedeutung ; da hier wie in

der Türkei alle wie immer gearteten Schriststücke nie unterschrieben, sondern stets
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mit dem Siegel des Schreibenden versehen werden, so ist auch jedermann im Be

sitze eines solchen. Es wird namentlich bei den höhern Klassen viel daraus ge-

sehen, ein schön kunstvoll gestochenes Siegel in hartem Stein zu besitzen; viele

sind in der That mit großer Virtuosität ausgesührt, wozu die langgezogenen per

sischen Schristzüge sich auch sehr günstig erweisen.

Auch verwendet das Volk gravirte Steine, einzelne Koransprüche oder die

Namen der zwöls Imame enthaltend, als Amuletc und Armbänder. Diese letztere

Art der Steine wird im Vergleich mit ältern, sogenannten Talismanen, jetzt

sehr schleuderisch gearbeitet.

Die Kalligraphie gilt im ganzen Orient, hauptsächlich aber in Persien, wo

mehr als anderswo die leere Form vor dem Wesen der Sache den Vorzug hat,

als die geschätzteste Fertigkeit; es besteht ja der Haupttheil der guten Erziehung

im Lehren des Schönschreibens.

Der Außenhandel Persiens richtet sich gegenwärtig aus die europäische und

asiatische Türkei, aus Rußland und Großbritannien. Der Handel mit Rußland

bewegt sich aus zwei Wegen; vermittels Karavanen über Täbris nach Tiflis,

und zur See über Enzeli-Rescht. Den Handel zwischen Persien einerseits und

der Türkei resp. Europa andererseits vermittelt, seitdem der Weg durch den Kau

kasus von der russischen Regierung im Iahre 1683 verschlossen worden ist, allein

die Karavanenstraße von Täbris nach Trapezunt. Die Ausgangspunkte des Ver-

kehrs nach Indien sind Busher und Bender-Abad.

Eine genaue Handelsstatistik hat Persien noch nicht auszuweisen, weil es an

allen Vorbedingungen dazu sehlt. Man nimmt aus Grund des Ausweises der

Zollregister an, daß der Gesammtumsatz sich aus einige 30 Mill. Mark bewerthet.

In guten Iahren überwiegt der Export den Import, in den letzten Iahren stellte

sich jedoch insolge von Misernte, Verminderung des Viehstandes, Mangels an

Futter, der Export nur aus die Hälste des Importes. Als der wichtigste Handels

platz des Landes sür Ein- und Aussuhr wird das aus der Karavanenstraße nach

Trapezunt und Tiflis gelegene Täbris angesehen, eine Stadt mit 180000 Ein

wohnern. Handelsplätze zweiter Kategorie sind Rescht, Ispahan, Schiraz, Kirwar,

Meschhed. Die Hauptstadt Teheran ist eommerziell nicht von Bedeutung, auch sind

dort nur Sueeursalen anderer Städte eingerichtet.

Direkt sindet der Handel Persiens mit Rußland, England, Türkei und In-

dien statt, während er mit den andern Reichen Europas meist indirekt über Kon

stantinopel geschieht. Die Hauptexportartikel sind Rohseide, Seidenabsälle, Tom-

baki, Tabak, Droguen, Opium, wollene Webestoffe, getrocknete Früchte, Weizen,

Gerste, Schaswolle, Kamel- und Ziegenhaare, Felle, Caviar und Hausenblase,

welche beide Artikel an russische Kausleute verpachtet sind, endlich Rosenöl und

Artikel der persischen Industrie.

Die Hauptimportartikel sind, nach Ländern geordnet, aus Rußland: Klein-

waaren (besonders in Eisen), Lichte, Seise; England: Baumwolle und Manusaetur-

waaren; Oesterreich: Glas und Porzellanwaaren ; Frankreich: Luxuswaaren, Weine

und Zucker; Deutschland und Belgien: Tuche, Gewehre, Waffen.
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Die Regierung erhebt als Zoll sowol sür Artikel des Exports als Imports

5 Proe. in natura; jedoch wird sür die Naturleistung ein Entgelt nach bestimmter

Modalität angenommen, vermöge der der wirkliche Zoll sich aus 3 Proe. herausstellt.

Die Douane ist meist verpachtet; es bestehen zwischen den Pächtern und den

dedeulendern Kausleuten besondere Verträge, die jährlich erneuert werden. Be-

steht kein besonderer Vertrag, so wird von Fall zu Fall wegen des zu leistenden

Entgelts verhandelt.

Sehr belästigend sür den Handel ist das Weggeld, Rhodavi, welches in jeder

größern Stadt von jeder Ladung erhoben wird, sodaß z. B. eine Waare, welche

von Schiraz nach Poti passirt, dasselbe an sunszehnmal entrichten muß.

Alle Nationen haben an dem persischen Handel theil, vor allen Russen und

Engländer. Russische Kausleute bessinden sich massenhast in den nördlichen Theilen

des Landes; Armenier und Perser pflegen bereits regelmäßig die europäischen

Märkte zu besuchen, um ihre Einkäuse selber zu besorgen.

Was den Handel sehr erschwert, ist, daß Versicherungen sür Warensendungen,

sobald sie den asiatischen Boden berühren, nirgends gewährt, ebenso wenig Ga-

rantien sür guten Transport derselben übernommen werden.

Credit muß aus sechs Monate geleistet werden. Inzwischen macht der prak

tische Abnehmer häusig Bankrott und erklärt sich insolvent. Rechtsschutzmittel gibt

es nicht, ebenso wenig Advoeaten in Teheran oder in den sonstigen Handels

städten Persiens.

Auch der Zustand des Münzwesens ist äußerst traurig. Seitdem der öster

reichische Münzwardein Teheran verlassen hat und die Münze verpachtet worden

ist, hat der Werth des Geldes von Iahr zu Iahr abgenommen und ist von

'"o/iou« bis zu ^o^'^/luu» gesunken. Die amtliche Controle läßt dabei alles zu

wünschen übrig.

Persien ist im Innern überaus arm an natürlichen Verkehrsstraßen; nament

lich sehlt es an Wasserstraßen sast ganz; es besitzt kaum einen schissbaren Strom,

und in Bezug aus die Landwege herrscht ein an Barbarei grenzender Zustand.

Natürlich ist auch an Verkehrsmitteln Mangel. Wagen sind als Besörderungs

mittel nahezu unbekannt; nur aus der Straße von Kaswin nach Teheran ist

seit kurzem eine regelmäßige Verbindung mittels russischer Fuhrwerke einge

richtet. Die Karavanenwege, welche in Persien größentheils die Kunststraßen

ersetzen müssen, sind durch jahrhundertelange Benutzung entstandene Psade über

selsige Bergrücken und steinige Ebenen. Feste Brücken sind selten, meist nur an

den allernöthigsten Stellen vorhanden, und auch hier gewöhnlich blos ruinenhaste

Ueberreste solcher Bauwerke aus längstvergangenen, ruhmreichern Zeiten.

Wenn somit der Reiseverkehr erhebliche Schwierigkeiten bietet, so stehen dem

Güterverkehr noch größere Hindernisse entgegen. Die Regierung thut im all-

gemeinen sehr wenig zur Besserung der Straßen und zur Hebung des Verkehrs.

Nur sür die Verbindung der Landeshauptstadt Teheran mit dem Kaspischen Meere

sind in den letzten Iahren vom Schah erhebliche Summen bewilligt worden; im

übrigen Lande ist es lediglich Privatunternehmern überlassen geblieben, Wege,

Brücken, Karavanseraien u. dgl. m., anzulegen oder zu unterhalten. Nimmt man
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Teheran, die Residenz des Schahs, als Mittelpunkt des Handels an, so betragt

die Entsernung von Deutschland nahe an tausend deutschen Meilen.

Die Hauptstraßen sind solgende:

1) Die russische: von Teheran über Kaswin und Rescht nach dem Hasen von

Enzeli am Kaspischen Meere, 14—20 Tage Transportzeit. Von da mit rus-

sischem Dampser nach Baku. Eisenbahn von Baku nach Batum; von hier aus

nach den europäischen Handelshäsen; kürzester Weg, aber nur selten eingeschlagen,

seitdem aus der russisch-kaukasischen Eisenbahnstraße der Transit ausgehoben ist.

2) Die durch Kleinasien sührende von Trapezunt ausgehende und die persische

Grenzstadt Täbris (Tanns) berührende Straße, welche heutzutage sür Sendungen

aus der Türkei, Italien, Oesterreich, Deutschland, Frankreich und Belgien ein-

geschlagen zu werden pslegt. Transportzeit von Trapezunt nach Teheran drei bis

vier volle Monate in der guten Iahreszeit.

3) Die englische Straße sür Waaren aus Indien und England. Die betres

senden Dampser landen bei Bender-Buschihr (am Persischen Gols) oder gehen in

nächster Zeit bis nach dem Orte Mohammereh, in der Nähe des Ausslusses des

Karun, in den Schatt-el-Arab. Der Transport bis Teheran dauert drei Monate.

Dies sind die hauptsächlichsten, sür den Verkehr mit Europa in Betracht kommen

den Karavanenstraßen.

Neuerdings ist vom Schah der Besehl ertheilt worden, die große Karavanen-

straße von Teheran nach Täbris, im Anschluß an die türkische nach Trapezunt hin, in

eine Kunststraße zu verwandeln. Es bleibt abzuwarten, ob dieser Besehl zur Aus

sührung kommt. Mangel an Geld ist auch hier der Haupthinderungsgrund. Mit

Rücksicht daraus, daß der Transitverkehr durch den Kaukasus jetzt von der rus

sischen Regierung verboten ist, und in Hinblick aus die große Länge und Unweg-

samkeit der übrigen von Europa nach Persien sührenden Handelsstraßen, muß die

deutsche Industrie, salls sie sich in Persien ein Absatzgebiet sür ihre Erzeugnisse

suchen will, in erster Linie die Einsuhr vom Persischen Meerbusen her in das

Auge sassen und, wie der deutsche Unternehmer, der Verbindungen mit Persien

anzuknüpsen beabsichtigt, den bisher üblichen Zwischenhandel beiseite lassend, in

direete Beziehungen zu jenem Lande treten.

Eine Schwierigkeit, die allerdings bei solcher Art des eommerziellen Verkehrs

sich ergibt, ist die Frage, welche in Persien bestehende Firmen mit der Vertretung

deutscher Häuser betraut werden könnten. Deutschland sehlt bis jetzt noch jeder

seste Fuß in Persien, den England und Rußland schon so geschickt dort zu sassen

verstanden haben. Nur eine stabile Vertretung an den Hauptplätzen des Landes

wird der deutschen Industrie die Aussicht aus einen Ersolg in dem Wettkampse mit

andern Industrieländern in Persien eröffnen. Günstige Chaneen bieten sich sür

Artikel wie Zucker, Tuche, Sammt und leichte Seidenwaaren, bessere Baumwoll-

waaren. Es wird dann zunächst von den Interessenten zu erwägen sein, wie die

etwaige Vertretung zu organisiren, ob beispielsweise eine genossenschastliche Ver

einigung verschiedener Industriezweige angebracht wäre. Als sicher dars ange

nommen werden, daß die ersten Iahre des Mitbewerbes um den persischen Markt

seitens deutscher Unternehmer sür dieselben nicht gewinnbringend sein dürsten.
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Wenn aber erst die ersorderlichen Loealkenntnisse erworben und den Persern die

deutschen Waaren vorteilhaft bekannt gemacht worden, dann würde auch sicher ein

sinanzieller Gewinn solgen, da die deutsche Waare sich im allgemeinen eines guten

Ruses ersreut und Deutschland in Persien bezüglich der Verzollung einzusührender

Erzeugnisse und Fabrikate die Rechte der meistbegünstigten Nation genießt.

In neuerer Zeit ist häusig von Eisenbahnunternehmungen in Persien die Rede

gewesen; und haben namentlich Gerüchte von einem Bahnvrojeet eireulirt, das

den Bau einer Eisenbahn vom Kaspischen Meere zum Persischen Meerbusen ver

mitteln sollte. Alle diese und ähnliche Vorhaben russischer industrieller Kreise sind

noch ihrer Verwirklichung sehr sern. Aehnlich verhält es sich mit den aus dem

Innern des Reiches nach Süden zu sührenden Communiealionen, aus deren Ver-

mehrung und Vervollkommnung namentlich die Engländer im Interesse der

Erweiterung ihrer Handelsbeziehungen bedacht sind. Es handelt sich dabei na

mentlich um die Schissbarmachung des in den Persischen Gols mündenden

Karunslusses, und um die Herstellung eines seine Nebenslüsse untereinander ver

bindenden Kanalnetzes. Auch hier ist indeß noch alles srommer Wunsch geblieben,

weil die persische Regierung aus angeborener Vorliebe sür das Alte sich nicht

entschließen kann, das Land dem Unternehmungsgeist der Fremden zu erschließen

und Handel und Verkehr von den beengenden Schranken eines starren Absverrungs-

sustems zu emaneiviren.
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Ernst von Wildenbruch ist der produetivste der neuen tragischen Dichter;

angeregt wird seine Gestaltungskrast durch das Entgegenkommen einiger hervor

ragender Bühnen, zu denen in erster Linie die Hosbühne von Hannover gehört;

er ist sicher, kein Stück zu dichten, das im Gewahrsam seines Pultes verschlossen

bliebe: alle seine Dramen begrüßen das Licht der Proseeniumslampen, und es

handelt sich nur darum, wie zahlreich die Nachsolge ist, welche der Vorgang ein

zelner ersten Bühnen sindet. Kaum ist seine große mittelalterliche Tragödie „Ein

neues Gebot" an einigen Bühnen zur Aussührung gekommen, so berichten die

Zeitungen wieder von einem neuen Drama: „Der Fürst von Verona", welches

in Hannover seine Premiere erlebt hat.

„Ein neues Gebot" ist vom berliner Hostheater aus Rücksichten aus den Cultur-

kamps abgelehnt worden, vom Deutschen Theater wahrscheinlich aus Rücksichten

aus das Publikum, das dort mittelalterlich-kirchlichen Conflieten kein Interesse

entgegenbringt. Die Ostendbühne, ein von Herrn Kurz geleitetes Volkstheater,

nimmt sich seit Beginn dieser Saison der neuen ernstern Dramatik an, besonders

solcher Stücke, denen sich die Thüren der andern Musentempel aus irgendwelchen

Gründen verschlossen haben, und so sand auch „Ein neues Gebot" dort eine Zu

flucht, nachdem es bereits in Hannover und Leipzig mit Ersolg in Seene gegangen

war. Auch der Ersolg am Ostendtheater war ein sehr günstiger, besonders nach

dem ersten Aet. Wildenbruch ist einmal der Lieblingstragiker der Berliner, und

auch die Kritik, die sonst ernsten Dichtwerken gegenüber mäkelnd und schwierig

zu sein pflegt, salutirt stets vor der Wildenbruch'schen Muse und präsentirt das

Gewehr. Wildenbruch's markiges und schönes Talent, die Fähigkeit zu leiden-

schastlichem Ausdruck und eine theatralische Intuition, welche aus der Bühne

geschickte Steigerungen hervorzurusen weiß, verleugnet sich auch in diesem Drama

nicht. Gleichwol können wir es nicht mit den srühern Stücken in eine Linie

stellen und glauben nicht an eine längere Lebensdauer derselben aus dem Repertoire.

Wir können uns nur durch künstliche Vermittelung in jenen Confliet versetzen,

welcher den Helden des Stückes bewegt, den innern Kamps eines Geistlichen, sür

welchen das Papstthum von unsehlbarer Göttlichkeit war, der ansangs nicht an

die Gebote desselben glauben will, welche sein menschliches Empsinden kränken,

darüber in innere Zerrüttung geräth, und als gar das Cölibat verkündet wird,

in offenen Widerspruch mit der Kirche tritt und in Acht und Bann gethan

wird. Dieser Consliet ist sür die protestantische Welt längst entschieden, nur noch

eine geschichtliche Erinnerung; was aber die Bühne katholischer Länder betrifft,

so zweiseln wir, daß das Stück dort zur Aussührung kommen wird. Auch dort

sind solche Consliete nicht mehr möglich, weil das neue Gebot ein altes Gesetz

geworden ist und jeder, der sich dem Dienst der Kirche weiht, die Pflichten kennt,

die sie ihm auserlegt.
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Der Held des Stückes ist der Psarrer Wimar in Volkerode, welcher dem

König Heinrich IV. treu ist, während die sächsischen Großen gegen ihn die Fahne

des Ausruhrs erhoben und ihn aus der Harzburg verjagt haben, die hinter ihm

in Flammen ausging. Die Bewegung ergreist jetzt auch das Eichsseld, wo ein

zelne Bauern mit den Rotten sympathisiren. Der wackere Psarrer bietet ihnen

Trotz, als sie in seine Kirche dringen, wo er mit seiner Gemeinde das Weih-

uachlssest seiert ; doch sein Trotz wird gebrochen, als ein magdeburger Mönch den

Bannsluch des Papstes verkündet, den dieser aus König Heinrich geschleudert hat.

In diesem sür ihn sast unsaßbaren, aber sein inneres Selbst ties erschütternden

Consliet weiß er sich keinen Rath mehr und gelobt der Kirche Gehorsam. Das

ist der Abschluß des ersten Aetes, und da die spätern nur Wiederholungen desselben

Cousliets bieten, dieser aber nicht zum zweiten mal so schars ausgearbeitet ist, so

sehlt dem Drama die Steigerung. Im zweiten Aet flüchtet Königin Bertha aus

der belagerten Burg in die Kirche: Wimar's Fran bringt es durch ihre Bered-

samkeit dahin, daß er sie gegen den Ansturm der Ritter schützt. Aus der Kranken

bahre wird sie aus der Sakristei hereingebracht und aus Wimar's Wink heraus-

gehoben unter den Schutz des Altars und des Crueissixes. Das ist eine zwar

gewagte, aber dramatisch sich steigernde und theatralisch wirksame Seene. Erst

im dritten Aet wird das neue Gebot verkündigt: es beginnt damit ein neuer Con

sliet, wenn man will, ein neues Stück. Wimar, der glücklich mit seiner Gattin

lebt, erhält durch das Cölibatsgesetz den Besehl des Papstes, sich von ihr loszu

sagen, oder sein Amt auszugeben, er wählt das zweite, lebt mit seiner Frau

einsiedlensch im Walde, wo er in den Lärm einer zwischen Heinrich und seinen

Gegnern ausgesochtenen Schlacht hineingeräth : König Heinrich siegt und Wimar,

der an der Leiche seiner Gattin trauert, die, schon lange kränklich, plötzlich stirbt,

sieht einer bessern Zukunst entgegen. Die Liebe des königlich gesinnten Burgvogts

von Volkerode zu seiner Tochter Gertrud, eine Episode der Handlung, die erweitert

wird durch den leidenschastlichen Taumel, mit welchem ein junger wüster Bauer

Gertrud nachstellt, sindet auch am Schluß einen glücklichen Ausgang.

So sehr der zweite Aet des Stückes sür das theatralische Talent Wildenbruch's

zeugt, so sehr verleugnet sich dies im vierten Aete. Hier bringt die Zusammen-

würselung der Personen, das Hineinschneien der Familienschicksale in das Wechsel-

geschick einer Schlacht, der plötzliche Tod der Martha, die mumienhast aus einer

Bank sitzen bleibt, aus der Bühne einen ungünstigen Eindruck hervor; der Dichter

läßt hier das Zusammenschauen der Situationen, den seenischen Feldherrnblick,

der ihm sonst eigen ist, vermissen; wie überhaupt die einheitliche Composition sehlt

und statt einer sortschreitenden Handlung mit scharsen Einschnitten eine wieder

holende, mit einem von Aet zu Aet die Wirkung abschwächenden Verlaus eintritt.

Der dichterischen Dietion sehlt es nicht an markigem Ausdruck und großen Zügen,

obwol andererseits das homiletische Pathos des Psarrers Wimar ost eintönig wirkt.

Die geistige Atmosphäre des Stückes ist im Grunde eine kirchliche und deshalb

sür die Kinder der Welt nicht allzu erquicklich.

Mit dem neuen Drama „Der Fürst von Verona" hat Ernst von Wildenbruch

an dem Hostheater zu Hannover, wenigstens nach den zwei letzten Aeten, nur

einen getheilten Ersolg davongetragen. Es spielt in Italien, in Verona, zur Zeit

der blutigen Kämpse der Guelsen und Ghibellinen, im Iahre 1277. Selvaggia,

die Tochter des Führers der Guelsen, ist die eigentliche Heldin des Stückes.

Der wilde Kriegsmann Searnello, das Schwert der Guelsen, wird ihr vom

Vater zum Bräutigam bestimmt; sie aber liebt Mastino, den milden, sried

liebenden Herrscher — und Searnello verzichtet aus ihre Hand; er wird todt

gesagt, kehrt aber zurück, nachdem Selvaggia sich mit Mastino vermählt hat.

Es treten nun äußerliche politische Verwickelungen ein, welche den tragischen Ab

schluß des Ganzen einsühren. Nachdem das Stück bis zur Höhe des dritten Aetes
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künstlerisch gesührt ist, von den originellen Introduetionsseenen mit dem Rosenkrieg

der Mädchen beider Parteien bis zur großen Liebesseene zwischen Mastino und

Selvaggia und dem Monolog Searnello's, in welchem Wildenbruch's dichterische

Energie vollen Ausdruck sindet, tritt in den beiden letzten Aeten jene Zersplitterung

ein, welche in einer historienhasten Massenbewegung das Interesse sür die Haupt

personen des Dramas erstickt. Der Mangel an künstlerischer Composition ist ein

Grundsehler sast aller neuen Dramen Wildenbruch's; ihnen sehlt der einheitliche

Gang und Zug der Handlung, und die Hinneigung zu einer krastgenialischen Ver

worrenheit überwiegt. Dem Vernehmen nach will Wildenbruch die beiden letzten

Aete seines „Fürsten von Verona" umarbeiten; der Eindruck der Aussührung

des Stückes in Hannover hat ihn von ihrer Unhaltbarkeit überzeugt.

Ganz der krastgenialen Schule gehört Richard Voß an; auch ihm gelingt

es selten, ein Stück zu Ende zu sühren mit einheitlicher Haltung; hierzu kommt

die Vorliebe sür das Grelle, von der auch Wildenbruch nicht sreizusprechen ist.

Das Trauerspiel „Brigitta" hat zwei letzte Aete, welche ebensalls nicht halten,

was die ersten versprochen haben. Der Stoff ist aus einer Novelle von Franz

Hoffmann: „Brigitte von Wisby", entnommen, Iensen hat in seiner geist- und

phantasievollen Weise einen ähnlichen Stoff behandelt. König Waldemar von

Dänemark, ein siegreicher und übermüthiger Fürst, bemerkt bei seiner Krönung,

daß Brigitte, des Goldschmieds Tochter aus Wisby, stolz stehen bleibt, während

alle andern sich vor ihm neigen. Er stellt ihr nach, und das verwandelt ihre.

Neigung zu ihm in Haß. Woldemar kommt, um auch die reiche Hansastadt Wisby

sich zu unterwersen: da verspricht sie dem Sohn des Bauernältesten Estrit, Thjalmer,

der sie längst insgeheim liebt, ihre Hand, wenn er den König tödten würde.

Dieser ist mit gewohnter Tollkühnheit mit wenig Reisigen gelandet und besucht

verkleidet das Haus des Bauernältesten, dessen Tochter Blotildis in Liebe zu ihm

entbrennt und ihm ein nächtliches Rendezvous bewilligt. Das ersährt Brigitte

von ihr selbst, und auch sie ist aus dem Platze. Blotildis verräth ihm den Kriege-

plan der gothländer Bauern: Brigitte aber erkennt in einer leidenschastlichen Seene,

daß sie den König liebt, und sie wird von ihm wiedergeliebt; als Thjalmer erscheint,

um der Verabredung gemäß den König zu tödten, da gewährt Brigitte diesem ihre

Hülse und Thjalmer stürzt zu Boden, am Haupt, wenn auch nicht tödlich ver

wundet. Ueber die Verrätherin Blotildis spricht dann der eigene Vater das

Urtheil; ein Brutus mit dem Henkersschwert, hinter dem die Todgeweihte, von

nichts wissend, einherschreitet, ein harmloses Lied singend: Brigitte aber kniet vor

dem einrückenden König, der sie als seine Gemahlin zu sich erhebt. Doch der

Königin Brigitte hält Thjalmer ihre Schuld vor; sie solle zur Sühne den König

vergisten; in einer glühenden Liebesseene vergistet sie aber sich selbst.

Die Composition krankt an einer Doppelhandlung, und der am meisten tragische

Consliet, die Brutustragödie, die zwischen Vater und Tochter spielt, berührt die

Heldin gar nicht. Durch diese Spaltung des Interesses und Ueberladnng mit

grell tragischen Seenen versehlt das Stück eine einheitliche Wirkung. Die dramatische

Energie und die von poetischen Iuwelen sunkelnde Sprache verschaffte demselben

in Franksurt, dessen Bühne sich stets zuerst den Erzeugnissen des begabten Dichters

eröffnete, einen lebhasten Ersolg: schade nur, daß Voß sich mit seinen Dramen

nicht in aussteigender Linie bewegt, ganz wie Wildenbruch : namentlich versündigen

sich beide Dichter gegen die künstlerische Architektonik und versallen nunmehr dem

Los der alten Stürmer und Dränger: solche genial zersahrene Stücke halten

sich nicht.

Wilhelm Buchholz hat sür die münchener Hosbühne den „Otto von Wittels-

bach" von Babo neu bearbeitet, und in dieser Gestalt kam das alte Ritterstück

mit seinen patriotischen Erinnerungen an der bairischen Hosbühne mit Ersolg zur

Aussührung. Buchholz hat sich wiederum als ein sehr kundiger „nardler äez
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lißrez", wie Vaequerie sagt, bewiesen: er hat dem alten Babo seinen ungekämmten,

zerslatternden Bart geklirzt und gelichtet, das ganze Seeneneonglomerat aus seiner

Zersahrenheit zusammengerafft und in Bezug aus die Hauptseene sogar eine tiesein

greisende Aenderung gewagt, im Widerspruch mit Babo und der Geschichte. Otto

von Wittelsbach ermordet den Kaiser nicht, er tödtet ihn im ehrlichen Zweikamps.

Am berliner Deutschen Theater halte Hugo Lubliner's „Gräsin Lambach"

einen nicht ganz unbestrittenen Ersolg: in Hamburg und Leipzig war die Aus

nahme eine einstimmig günstige; ob indeß das Stück aus den Repertoires Boden

sinden wird , ist eine andere Frage. Seine Voraussetzungen sind wiederum , wie

dies bei Hugo Lubliner's Stücken zu sein pslegt, etwas verkünstelter Art, während

einzelne Seenen durch eine gewisse hinreißende Wärme des dramatischen Ausdrucks

sesseln.

Das große Vorbild Lubliner's ist Vietorien Sardou: es gibt kaum ein Motiv

aus den Stücken des geistreichen Franzosen, das sich nicht bei Lubliner wieder

sände. Selbst das verrätherische Parsum, das in „Dorn" eine so wichtige Rolle

spielt, sehlt nicht in den Werken Lubliner's. „Gräsin Lambach" erinnert besonders

an zwei Dramen Sardou's, an „I^es Mte« äe mouelio" und „^ernanse". Die

Heldin des letztern Dramas erscheint nur als eine episodische Figur in „Gräsin

Lambach": ein junges Mädchen, daß unschuldig in der Nähe einer Spielhölle aus

wächst, neben den Wüstlingen und Ehebrechern; es entsteht daraus kein weiterer

Cunsliet, doch die Situation und die dramatische Beleuchtung ist dieselbe. Dem

jungen Mädchen werden sreilich einige peinliche Misverständnisse nicht erspart ; es

wird ihr eine amerikanische Erbschast durch einen der Besucher des Spielelubs

ausgezahlt, sie wird belauscht, wie sie die nicht unbeträchtliche Summe an der

Bank einwechselt: doch das Misverständniß kann nicht ernst genommen werden,

da sich der Ausklärung desselben nicht die geringsten Schwierigkeiten in den Weg

stellen. Weit lebhaster ist die Erinnerung an „1^z Mte« <ie mnnob«". Das

Schicksal eines Brieses von verhängnißuollem oder sehr wichtigem Inhalt, eines

Brieses, der schon zum Feuertod im Kamin bestimmt war, aber rechtzeitig aus

demselben hervorgeholt wird, steht dort wie hier im Mittelpunkte der Handlung

und erregt die Spannung. Nur ist die Bedeutung des Brieses bei Sardou von

Haus aus klar und einleuchtend: es handelt sich um ein Liebesverhältniß srüherer

Zeit, von welchem jener Bries als das einzige authentische Doeument übriggeblieben

ist: natürlich liegt seine Vernichtung im Interesse derer, welche das Verhältnis

geheimhalten wollen. So leicht macht es Lubliner dem Publikum nicht: der be

treffende Bries ist zwar sür die Handlung selbst, nach der Aussassung des Dichters,

ein wichtiges Aetenstück: aber diese Wichtigkeit läßt sich bezweiseln. Der Gras

wird bei einem Lanoesverrath, zu welchem die Aeten aus seinem Bureau gestohlen

wurden, in Mitleidenschast gezogen; doch er war an jenem Abend, an welchem

der Diebstahl stattsand, nicht in seinem Bureau anwesend; er war beurlaubt und

sein Alibi konnte ein Bries nachweisen, der sich in den Händen seiner srühern

Geliebten besindet, der Baronin von der Spielhülle. Durch die Vernichtung dieses

Brieses wird aber dem Grasen der Beweis unmöglich gemacht, daß er an jenem

Abend nicht in seinem Bureau gewesen sei. Die Baronin könnte sich das Ver

gnügen machen, den Bries selbst ins Feuer zu wersen, aber das ist ihr zu wenig

rassinirt; sie liesert alle Briese der Gräsin Lambach aus, welche mitangehört hat,

wie der Gras und die Baronin sich über ihr srüheres Verhältniß unterhielten;

die letztere ist überzeugt, daß die Gräsin die Briese sogleich ins Feuer wersen

und so ihren Mann selbst ins Verderben stürzen wird. Sie irrt sich hierin nicht;

aber Gräsin Lambach hat einen vernünstigen Vater, der nicht nur so praktisch ist,

im rechten Moment dazuzukommen, als das Auto da Fe im Gange ist, sondern

auch dasselbe verhindert, weil er das Danaergeschenk der Baronin sürchtet und
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mit Recht annimmt, daß sie etwas dabei im Schilde sühre. Der rettende Bries

wird dann auch entdeckt.

Alle diese Voraussetzungen sind, wie es gerade unsern Realisten zu passiren

pflegt, unhaltbar gegenüber den wirklichen Lebensverhältnissen. Welcher höhere

Beamte braucht Urlaub, wenn er sich abends 7 Uhr irgendwohin begeben will?

Der Bries selbst ist aber vom juristischen Standpunkte aus in keiner Weise beweis-

krästig; denn der Gras meldet sich ja in demselben blos sür jenen Abend bei der

Baronin an, womit doch durchaus noch nicht erwiesen ist, daß er auch wirklich

bei ihr gewesen.

Die Motivirung der Situation ist nicht taktsest: die Situationen selbst aber

sind mit einem leidenschastlichen Zug ausgemalt, sodaß man weniger darüber nach

denkt, wie sie herbeigesührt worden sind. Auch die Charakterzeichnung hat an-

erkennenswerthe Vorzüge: namentlich ist die Titelheldin ein durchaus liebens

würdiges Weib : sreilich ist sie von einer Herzensgüte, die es mit der Moral nicht

so genau nimmt. Ihre ganze Sorge ist, daß der Gras sie noch liebe und nicht

die Baronin. Nun mag sie ja ein Recht haben, sich nicht um die Vergangenheit

zu kümmern, die vor ihrer Ehe liegt. Da sie aber einmal in dieselbe eingeweiht

wird, so hätte sie doch wol nachdenklich darüber werden können, daß ihr Gatte

nicht blos ein Verhältniß, sondern ein ehebrecherisches Verhältniß mit der Baronin

unterhalten : man hätte doch irgendeine, mindestens monologische Wendung erwarten

dürsen, worin ihr moralisches Misvergnügen über diese Thatsache zum Ausdruck

kommt: doch das wird von ihr als etwas Gleichgültiges angesehen. Ihre Liebe

zum Gatten, die sich allerdings so warm und innig in der schönen Hauptseene

des Stückes ausspricht, kennt keine Mängel und Zweisel.

Ein ebenso trefflich gezeichneter Charakter ist der bürgerliche Vater der Gräsin

mit seiner Bonhomie und seinem praktischen Verstande. Die Baronin hat eine

leidenschastliche Seene, in der man einige Sympathie sür sie empsindet; nachher

aber wird sie allzu sehr eingeteuselt und dabei von bedenklicher Nüchternheit. Die

andern episodischen Figuren künden sich ansangs bedeutender an, verblassen aber

im Lause der Handlung.

Nach der „Gräsin Lambach" brachte das Deutsche Theater das neueste Schauspiel

Oskar Blumenthal's: „Der schwarze Schleier", das auch schon in Franksurt a, M.

gegeben worden war. Zieht man die Summe aus den Urtheilen der berliner

Presse, so steht das Stück hinter den srühern Werken dieses Autors zurück. Es

ist eine neue Variante aus das Thema der „Verleumdung", wie die beiden ersten

Lustspiele zwei Varianten waren aus das Thema der Reelame. Die Introduetion

eines Gerichtssaales, eines Proeesses, der in Paul Lindau's „Gräsin Lea" in

einem spätern Aete seenisch dargestellt wird, versetzt in die nöthige Pitavalstimmung.

Der Mann der Heldin ist getödtet worden, wie es heißt im Duell mit Gerhard,

einem srühern Liebhaber der Frau: doch hat er sich selbst getödtet, indem er

einmal in Ausregung den Wundverband abriß. Die Verleumdung bleibt jedoch

dabei, daß er zu Grunde gegangen an der Untreue seiner Frau. Diese trägt den

schwarzen Schleier zum Angedenken an ihren Gatten. Gerhard, der sonst eine

bedeutende Lausbahn machen würde und damit schon begonnen hat, flüchtet aus

einer Gesellschast, die ihn grundlos verurtheilt; er wird in Schottland Leiter

eines großen technischen Etablissements. Dorthin kommt zum Schluß auch die

Freundin und bringt den Erlanbnißschein ihres Vaters mit, der über die Ver

bindung seiner Tochter mit ihm den Segen spricht. Dieser Vater ist allerdings

ein I)eux ex mnebin2 bedenklicher Art. Schlimmer ist, daß die einheitliche

Stimmung des Stückes so wenig sestgehalten wird : die Lustspielader Blumenthals

kommt besonders im letzten Aete dieser oomiäio zörieuz« zum Durchbruch, und

da werden in den „Schwarzen Schleier" einige recht bunte Blumen des Witzes,

einige recht lustige Bilder eingestickt.
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Von neuen Lustspielen erwähnen wir „Die Nachrede", von Leopold Günther,

ein Stuck, welches am dresdener Hostheater mit Beisall gegeben worden ist. Der

Versasser der Lustspiele „Der Leibarzt", „Der neue Stistsarzt" hat hier statt des

Arztes einen Patienten zum Helden gemacht, welcher nach einer glücklichen Schwe-

ninger Cur auch in seinem ganzen Charakter verändert zurückkommt. Ob man solche

Wirkungen der Entsettung auch im Leben beobachtet hat? Dann würde ja jeder

Moralprediger bei Schweninger in die Lehre gehen müssen. Der srühere hypo-

chondrische Egoist, der hartherzige Fabrikbesitzer Hartmuth, kommt geheilt an seinen

Wohnort zurück, nachdem er bereits todt gesagt worden, und gerieth in die Lage,

mit eigenen Ohren die Nachrede zu hören, die eine klatschsüchtige Gesellschast dem

Todtgeglaubten hält. Das ist nun die wirksame Nacheur, durch welche Hartmuth

zur Besinnung gebracht und von seinen moralischen Fehlern geheilt wird. Er

macht vieles wieder gut, was er srüher gesündigt. Das Stück enthält manche

heitere Seenen und einen gewandten Dialog.

Ein anderes Lustspiel: „O dieser Papa", von Connemu, ein Pseudonym, hinter

dem sich der leipziger Schauspieler Bischer verbirgt, ist eigentlich ein Schwank,

dessen Heldin ein junges, übermüthiges Mädchen ist, das von einem allerdings

nicht genug in den Vordergrund tretenden Papa verzogen wurde. Die pädagogische

Heilung des Wildsangs unternimmt ein Ossizier, der das Mädchen liebt und von

ihm wiedergeliebt wird. Daneben geht die Liebe eines andern Mädchens zu einem

jungen Mann, der als Ossiziersbursche seiner Dienstpflicht genügt, aber ein aus

gezeichneter Mathematiker ist. Und ein besonders alberner Geck schwankt zwischen

den beiden Mädchen hin und her. Die Situationen überstürzen sich im Stil der

Moser-Rosen'schen Muse; doch es ist vieles nicht ohne viz eomien, und der Dialog

hat hier und dort ein seineres Gepräge.

Der Schwank „Die Sternschnuppe", von Moser-Girndt, hatte den üblichen

Heiterkeitsersolg in Hamburg, Leipzig und am berliner Wallner-Theater. Der

Titelheld ist ein in kleinstädtische Verhältnisse hereinplatzender Don Iuan, doch ist

er nur skizzirt und eigentlich eine Nebenssigur. Ein Stadtverordnetenjubiläum

und eine Bürgermeisterwahl stehen im Mittelpunkte der Handlung. Der eine

Candidat, der sich um das Amt bewirbt, ist ein Monstrum von Gelehrsamkeit und

überschüttet das Publikum damit in einer zuletzt ermüdenden Weise. Sonst enthält

das Stück ganz amusante Seenen; es ist aber viel Dagewesenes in Situationen

und Charakteren, und so wird diese „Sternschnuppe" bald wieder versprüht sein.

Durch den Tod des Herrn von Hülsen am 30. Sept. ist eine mehr als

dreißigjährige Aera des berliner Hostheaters zum Abschluß gekommen. Botho

von Hülsen war, als er im Iahre 185l die Hostheaterintendanz übernahm, ein

Neuling in Theater und Literatur. Als Ossizier hatte er im Iahre 1848

an der Niederwersung des dresdener Ausstandes Antheil genommen, später

bei mehrsachen Aussührungen aus militärischen Dilettantenbühnen Sinn sür

theatralische Arrangements und gute Laune und Gewandtheit beim eigenen

schauspielerischen Austreten bewährt. Einer dieser Aussührungen hatte König

Friedrich Wilhelm IV. beigewohnt; die Leistungen des jungen Ossiziers hatten

seinen Beisall gesunden, und er zögerte nicht, einen Premierlieutenant an die

Spitze des königlichen Hostheaters zu stellen. Es machte dies damals nicht geringes

Aussehen und war jedensalls einer jener souveränen Einsälle des geistreichen

Monarchen, welcher der Welt beweisen wollte, daß seine Ossiziere, an welche

Stelle er sie auch beruse, dieselbe vollständig aussüllen und in jeder Hinssicht ihre

Schuldigkeit thun würden.

Der Vorgänger Hülsen's, von Küstner, war ein Fachmann gewesen, hatte

vorher zehn Iahre lang das leipziger Theater mit Ersolg geleitet, war dann

Direetor des darmstädter Hostheaters und Intendant des Hostheaters zu München
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gewesen; er hatte, als er 1842 die Intendanz des berliner Hostheaters übernahm,

schon 25 Iahre Theaterleitnng hinter sich und war daher auss genaueste mit allen

Verhältnissen der deutschen Bühnen vertraut. Er hatte großen Respeet vor der

Presse, die er auch dem Theater gegenüber sür eine Großmacht hielt, und war

sehr zuvorkommend gegen die dramatischen Schriststeller, deren Bedeutung sür das

Theater er vollkommen anerkannte. Fügte es doch auch ein günstiger Zusall, daß

einige der Repertoirestücke, die sich bis aus die Gegenwart erhalten haben, unter

seiner Intendanz zuerst am berliner Hostheater gegeben wurden; Gutzkow's

„Uriel Aeosta" und „Urbild des Tartüsse", Laube's ..Karlsschüler", Freytag's

„Valentine" und „Gras Waldemar" und die Stücke der Frau Birch- Pseisser,

welche damals die Beherrscherin der Hosbühne war, wie srüher Raupach: eine

Bevorzugung, welche das Misoergnügen der Kritik erregte.

Herr von Hülsen war ein Iwmo iwvuz, kannte das deutsche Theater wenig,

hatte ansangs vor der Presse und dem dramatischen, Schriststellerthum wenig

Respeet; denn er kam aus Ossizierskreisen, und zwar in einer Reaetionsepoche, in

welcher alles schriststellerische Thun und Treiben verdächtig, zum Theil sogar

geächtet war, wenn es sich nicht ganz in den Bahnen der „Kreuzzeitung" bewegte.

Wenn er als tüchtiger praktischer Mann auch später die Reminiseenzen seiner

militärischen Iugendepoche möglichst abstreiste, so blieb ihm doch noch immer einiges

vom alten Adam hasten, und wenn er bei guter Laune war, wie bei seiner

Iubiläumsseier, so konnte es ihm passiren, daß er iu einem Toast die Schrist

steller und die Theaterarbeiter in eine Linie stellte — allerdings in scherzhaster

Weise, aber es spukte doch noch ein wenig der Geist darin, der im Iahre 1851

in Osssizierkreisen umging. Er hat indeß, obschon er sich vielsach gegen manche

Bestrebungen der neuern dramatischen Muse ablehnend verhielt, doch auch mehrern

jüngern Schriststellern die Bahn gebrochen: so Brachvogel, dessen ersolgreiches

Drama „Nareiß" zuerst am berliner Hostheater gegeben wurde, als der Name

des Autors noch ziemlich unbekannt war, so Paul Lindau, dessen „Maria und

Magdalena" am Hostheater ja einen sensationellen Ersolg davontrug und eine

lange Reihe von Wiederholungen erlebte. Auch sind wol alle namhasten Drama

tiker der Neuzeit am berliner Hostheater zur Aussührung gekommen. Sehr ent

gegenkommend bewies sich Herr von Hülsen der Genossenschast dramatischer

Autoren und Componisten bei Verhandlungen über eine Rechtssrage, welche die

neu anneetirten Hostheater betras, es waren bedeutende Summen, welche der

Vorsitzende damals nach eontraetlichen Abmachungen mit der Intendanz den

deutschen Schriftstellern zusührte.

Was den Bestand an hervorragenden Schauspielern betras, den Herr von Hülsen

übernahm, so lichtete sich derselbe im Lause seiner langen Intendanz durch den

Tod, der viele damalige Größen dahinrasste, während andere das unvermeidliche

Unglück hatten, zu altern und einen Theil ihrer srühern Frische einzubüßen. Der

Ersatz durch jüngere Kräste entsprach ost genug nicht der Bedeutung der dahin

geschiedenen. Doch kein Intendant kann ja die Talente aus der Erde stampsen,

und da einige der hervorragendsten schwer zn sesselnde Gastspieler waren, so gelang

es nur, sie aus kürzere Zeit sür die Hosbühne dingsest zu machen. Das gilt von

Schauspiel und Oper: denn auch mehrere der geseierten Operngrößen hielten nicht

Stand. Daß Herr von Hülsen sich sür Richard Waguer's „Nibelungen" nicht

hinlänglich enthusiasmireu konnte, um die ganze Tetralogie zur Aussührung zu

bringen, ist ihm vielsach sehr verdacht worden, und er ist insolge dessen hestigen

Angriffen ansgesetzt gewesen; doch hat er auch darin die Zustimmung vieler hervor

ragender Musiker gesunden, welche in diesen letzten Werken des genialen Meisters

durchaus keinen Fortschritt erblicken, sondern sie etwa mit dem zweiten Theile

des Goethe'schen „Fanst" in Eine Linie setzen. Im ganzen hat Herr von Hülsen

nie einer eigensinnigen Geschmacksrichtung gehuldigt; er hat sich stets und leicht
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eines Bessern belehren lassen und der öffentlichen Meinung nach den verschiedensten

Seiten hin weitgehende Zugeständnisse gemacht.

So hat Herr von Hülsen, ohne gerade eine durchgreisende künstlerische Ini

tiative zu bewähren, treu und gewissenhast seines Amtes gewaltet, mit Wohlmollen

gegen jüngere Talente und gerecht gegen alle, die mit ihm in Beziehung traten.

Diese Vorzüge des Charakters bewährten sich auch außerhalb des strenger ab

gegrenzten Kreises seiner Intendanz: er war unablässig bemüht, das Schicksal der

Bühnenangehörigen günstiger zu gestalten, wie durch die Stistung der „Perseoe-

rantia". und als später die Schauspieler selbst ihre Genossenschast gründeten, kum

er ihren Bestrebungen in jeder Weise entgegen. Als Vorsitzender des Bühnen-

eartelvereins suchte er die gemeinsamen Interessen der deutschen Directoren zu

wahren, ebenso ihre Beziehungen zu den Künstlern zu regeln und überall

Recht und Ordnung ausrecht zu erhalten und wiederherzustellen. Er war in den

allgemeinen deutschen Theaterverhültnissen unbedingt die tonangebende Persönlich

keit. Seine Thätigkeit als ausgezeichneter Verwaltungsbeamter konnte er in

erhöhtem Maße bewähren, als 1666 die neu ereirten Hostheater der anneetirten

Staaten Hannover, Hessen-Kassel und Nassau seiner Oberleitung unterstellt wurden:

die Ausgaben der verwaltenden Thätigkeit wurden dabei in einer Weise über

wiegend, wie sie srühere Intendanten gar nicht kannten.

Nach dem Tode Hülsen's, während die berliner Blätter sich in Vermuthungen

über seinen Nachsolger ergingen und Candidaten, von denen in den maßgebenden

Kreisen gar nicht die Rede war, nach Gutdünken ausstellten, wurde Gras Bolko

von Hochberg, den bisher keine einzige Zeitung in den Kreis ihrer Combinationen

gezogen hatte, zum Generalintendanten der Hostheater ernannt. Gras Hochberg,

jüngerer Bruder des Fürsten Pleß, geboren am 23. Ian. 1843 aus Schloß

Fürstenstein, ist ein schlesischer Magnat, der sich stets mit Begeisterung der Pslege

der Musik gewidmet hat: er hat eine in Dresden ausgesührte Oper „Die Falken-

steiner" eomponirt, wie auch sonst Lieder, Streichquartette und Symphonien. Aus

seinem Schlosse Rohnstock bei Bolkenhain hat er sein eigenes Orchester sich gehalten.

Die Schleichen Musikseste sind vorzugsweise aus seiner Initiative hervorgegangen.

Wie es scheint, werden indeß die Anhänger der Richard Wagner'schen Muse bei

diesem Wechsel der Intendanz nicht viel gewonnen haben, wenigstens was die

persönliche Vorliebe des neuen Generalintendanten sür die „Nibelungen" und

andere Schöpsungen aus der letzten Periode des Meisters betrisft. Eine ossene

Frage ist es noch, ob der Generalintendant sich einen dramaturgischen Oberleiter

des Schauspiels, etwa wie Adols Wilbrandt in Wien, unterstellen wird.

Bei jedem derartigen Wechsel wird mit einigen lieb gewordenen Gewohnheiten

gebrochen: es ist ja natürlich, daß bei einem Regime, welches länger als 30 Iahre

dauert, sich einige Misstände einstellen, Zugeständnisse, die ein so langes Zusam

mensein mit sich bringt. Dem Anschein nach will der neue Ches der Hosbühne

damit ausräumen. Das Verbot der Gastspiele sür alle Mitglieder der Hosbühne

ist von einer tief einschneidenden Bedeutung. Bei einer Probe der „Don Iuan"-

Aussührung hat der mit elassischer Musik sehr vertraute oberste Bühnenleiter

sowol an der Bühneneinrichtung dieser Oper wie an der Besetzung Anstoß ge

nommen und die Aussührung in der jetzigen Gestalt nicht zugelassen. Andere Be

stimmungen betreffen minder wichtige Aeußerlichkeiten ; man dars jedensalls aus die

resormatorische Thätigkeit des Grasen Hochberg gespannt sein, der es bisher an

durchgreisender Energie nicht hat sehlen lassen.
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Politische Krone.

15. November 1886.

Die Zustände in Bulgarien haben in jüngster Zeit zwar nichts an Zer

sahrenheit verloren, aber die europäischen Machte haben ihr Schweigen gebrochen,

und aus den Erklärungen der Monarchen und Minister geht hervor, daß zwei

mächtige Staaten eine Vergewaltigung Bulgariens durch Rußland, sobald sie in

Widerspruch tritt mit den Bestimmungen des Berliner Vertrages, nicht dulden

würden — und das genügt, um den Widerstand der Bulgaren gegen russische

Uebergrisse zu ermuthigen und zu krästigen.

Die Politik, welche General Kaulbars als ossieieller russischer Agent bisher

versolgte, erinnert an diejenige, welche Rußland gegenüber den ostasischen Steppen-

sürsten versolgt: Machtsprüche und Drohungen wechseln miteinander; die russischen

Bajonnete leuchten im Hintergrunde aus. Es besteht nur dabei der große Unter

schied, daß hinter den Turkmenen und den andern vergewaltigten Volksstämmen

Centralasiens keine Schutzmacht steht, die ihneu ein Gegengewicht gegen Rußlands

Uebermacht gewährt: Bulgarien abersteht unter dem Schuh europäischer Verträge,

und zwei bis drei Großmächte habeu ein Interesse daran, daß diese Verträge nicht

durch die Eingrisse Rußlands gebrochen werden. Außerdem gibt es iu Europa

eine össentliche Meinung, welche das Gebaren der russischen Proeonsuln und

Dietatoren iu Acht und Bann erklärt: eine moralische Atmosphäre, die doch

immer einen gewissen Druck aus eiu in europäischen Beziehungen stehendes Volk

ausübt, während in Asien keine Gewaltthat, keine punische Kriegslist, kein heim

tückischer Verrath ein Echo sindet.

In der zweiten Hälste des Oetober ging das Streben des Generals Kaul

bars vorzugsweise daraus hin, den Zusammentritt der Großen Sobranje zu hindern.

Wasser aus seine Mühle waren einzelne Wahlvorgänge, wie der Protest der Bauern

in Dubnitza gegen die Wahlen und die Ermordung des Wahleommissars und der

von der Regierung ausgestellten Candidaten. General Kaulbars wurde nicht müde,

gegen die Einberusung der Sobranje zu protestiren, da Rußland niemals die Be

schlüsse derselben oder eine von ihr ausgehende Fürstenwahl anerkennen werde.

Als die provisorische Regierung sich weigerte, bedingungslos die von General

Kaulbars in Sosia, wohin er nach seiner Reise durch Bulgarien zurückgekehrt war,

ausgestellten Forderungen zu bewilligen, da war die russische Presse Feuer und

Flamme und verlaugte die unmittelbare Oeeupatioi! Bulgariens. Gegenüber der

Haltung der übrigen europäischen Presse wurde sie iudeß wieder kleinlaut; sie

sprach von der Möglichkeit eines brudermörderischen Kampses zwischen Russen

und Bulgaren, der verhindert werden müsse.

Innerhalb der bulgarischen Regierung sind zwei Strömungen unverkennbar:

die eine derselben ist geneigt, Rußland alle Zugeständnisse zu machen, die sich nur

irgend mit der Unabhängigkeit Bulgariens vertragen. Die zweiselhaste Rolle,

welche der Mitregent Karawelow spielt, trat ja schon bei dem Attentat aus den

Fürsten Alexander hervor, und es scheint jetzt sast zweisellos, daß er ganz der

russischen Partei angehört; doch auch mit Zankow, der wegen seines Complots

mit den Hochverrätern verhastet worden war, hat sich die Regierung in Unter

handlungen eingelassen, welche nur daran scheiterten, daß dieser Fanatiker sür die

russische Herrschast eine zweijährige Dietatur des Generals Kaulbars verlangte.

Das größte Zugeständniß, welches die Regierung diesem General machte, war

die Freilassung der verhasteten hochverräther Grujew und Genossen. Dieser

allen Rechtsbegrissen Hohn sprechenden Forderung Rußlands nachzukommen hielt

die Regierung sür geboten, um von ihrer Versöhnlichkeit ein unbestreitbares

Zeugniß zu geben. Dagegen gab sie in der Hauptsache nicht nach: die Große
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Sobranje wurde am 31. Oet. in Tirnowa erössnet, mit der nicht erschütterten

Absicht der Fürstenwahl; denn in der Botschast, welche die Regentschast an die

Nationalversammlung richtete, war die Hoffnung ausgesprochen, daß der gewählte

Fürst bereit und sähig sein werde, die Selbständigkeit und Unabhängigkeit Bul

gariens zu schützen. Die Ueberzeugung, daß die Sobranje doch zusammentreten

werde, versetzle den General Kaulbars in gereizte Stimmung : noch am Tage vor

dem Zusammentritt sührte er Klage über die Vergewaltigung russischer Unter-

thanen durch bulgarische Behörden und erklärte, daß, wenn er nicht binnen drei

Tagen besriedigende Antwort erhielte, er mit der diplomatischen Agentur und den

russischen Consuln Bulgarien verlassen werde. Die Regentschast wollte das Tisch

tuch zwischen Rußland und Bulgarien nicht gerade entzweischneiden, und ertheilte

die Versicherung, die bulgarischen Behörden seien nochmals aus das strengste ange^

wiesen worden, allen Beleidigungen russischer Unterthanen vorzubeugen. Kaulbars

sand zwar diese Antwort nicht besriedigend, blieb aber doch in Sosia, und auch

als die bulgarische Regierung ihn ersuchte, ihm einzelne Fälle der Mishandlung

oder Beleidigung russischer Unterthanen nachzuweisen, und er diese Zumuthung als

ungehörig abgelehnt hatte, verweilte er doch nach wie vor in der Hauptstadt. In

zwischen waren zwei kleine russische Kriegsschiffe im Hasen von Varna eingelausen,

welche an sich den Drohungen von Kaulbars keine nachdrückliche Unterstützung gewäh

ren konnten, man hätte denn in ihnen die Vorläuser einer russischen Flotte sehen

wollen, welche von Odessa und Sewastopol aus ein russisches Oeeupationsheer in

Bulgarien landete. Dennoch lag in der Ankunst dieses kleinen Flottendetachements

e,ne Ermuthigung sür die russischen Verschwörer, denen es gelang, durch einen

verrätherischen Handstreich sich der kleinen Meeressestung Burgas zu bemächtigen.

Doch war dies nur ein Zwischensall von geringer Dauer; die Regierungstruppen

wurden wieder Herr über die Verschwörer und die Häupter derselben verhastet.

Das gab natürlich dem General Kaulbars einen neuen Anlaß zu protestiren und

die Freilassung der Verräther zu verlangen; denn da die provisorische Regierung

nach russischen Anschaunngen nicht zu Recht besteht, kann auch kein Hochverrats

an derselben verübt werden.

Am 10. Nov. ersüllte die Sobranje in seierlicher Sitzung, welcher die Viee-

eonsuln von England, Oesterreich und Italien beiwohnten, ihre Ausgabe, indem

sie den Prinzen Waldemar von Dänemark, aus Vorschlag der Regierung, zum

Fürsten von Bulgarien wählte. Der Ministerpräsident Radoslanow hatte vorher

erklärt, die Wahl des Prinzen müsse, in Gemäßheit des Berliner Vertrages, von

den Mächten gebilligt werden. Allerdings war man in diplomatischen Kreisen

der Ansicht, die Wahl der Sobranje dürse erst dann stattsinden, wenn sich die

Mächte über einen Candidaten, der ihnen allen genehm sei, geeinigt haben

würden; doch da Rußland die Sobranje überhaupt nicht anerkannte, mußte ein

anderer Weg eingeschlagen werden und diese selbständig vorgehen.

Freilich erwies sich die Wahl als ein Schlag ins Wasser: nicht der Protest

Rußlands brachte sie zu Fall, sondern die ja auch sür den Fürsten Alexander so

verhängnißvolle Thatsache, daß wider den Willen Rußlands kein Fürst es wagen

dars, sich in die Gesahren zu stürzen, welche die Annahme der bulgarischen Fürsten-

krone mit sich bringt. Wol ist Prinz Waldemar ein naher Verwandter des russischen

Kaiserhauses, doch das war auch Prinz Alexander — und das Schicksal des letztern

mußte lehrreich sein sür alle, welche berusen wurden, seine Nachsolger zu werden.

Der König von Dänemark hat daher sür seinen Sohn die bulgarische Fürstenkrone

abgelehnt, und die Regentschast hat insolge dessen ihr Amt niedergelegt. Sie ha!

ganz eorreet nach den Regeln des bulgarischen Staatsrechts ein lait ueeompli

geschaffen, und als dieses wieder unter ihren Händen zerrann, traten sie vom

Schauplatz zurück, um andern das Steuerruder des mit Wind und Wellen kämpsen

den Schiffes zu überlassen. Die zurückgetretenen Mitglieder der Regentschaft sind
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indeß wiedergewählt worden: nur Karawelow nicht, der von der Sobranje das

Zeugniß mit aus den Weg bekommen hat, daß er den Fürsten Alexander und

Bulgarien verrathen habe.

Noch in letztrr Stunde hat Rußland dem Vernehmen nach seinen Candidaten ge

nannt: den Fürsten Nikolo von Mingrelien, einen Tscherkessen, der aber von Iugend

aus in der petersburger Garde erzogen und unter diesen Einflüssen von allen An

wandlungen eines nationalen Unabhängigkeilsgesühls desinssieirt worden ist. Dieser

Candidat Rußlands würde natürlich nur ein russischer Statthalter sein — und

da der Widerspruch einer einzigen Macht selbst die von der Sobranje beschlossene

Fürstenwahl nach den Bestimmungen des Berliner Friedens ungültig machen kann,

so ist es zunächst sehr sraglich, ob England und Oesterreich den russischen Can

didaten aeeeptiren würden.

Die englischen und österreichischen Minister haben in ihren öffentlichen Kund'

gebungen sich stets aus den Berliner Frieden berusen, und auch die ossieiöse deutsche

Presse hält an diesem Schibboleth sest, um damit ein gemeinsames Psand der

Einigkeit sür die Vertragsmächte in Händen zu haben. Koch dars man es den

Russen verargen, wenn sie vor diesem Zauberwort nicht den nöthigen Respeet

haben? Es handelt sich ja gar nicht mehr um das Bulgarien des Berliner Friedens:

das war ein autonomes, von der türkischen Statthalterschast Ostrumelien getrenntes

Land. Nach dem Staatsstreich von Philippopel gibt es aber ein geeinigtes Bul

garien, das der Berliner Friede gar nicht kannte. Nicht Rußland, sondern der

Fürst Alexander hat eine der Hauptbestimmungen dieses Friedens beseitigt, aller

dings zur großen Genugthunng sür Rußland, welches ja schon im Frieden von

San Stesano ein geeinigtes Bulgarien eonstituirt hatte, als letzte Etappe sür seinen

Vormarsch nach Konstantinopel. Rußland wird jetzt die Frucht jenes Staats

streiches ernten. Die Sobranje, welche die Fürstenwahl vollzogen, ist nicht

die Nationalversammlung des Fürstentums Bulgarien, die durch den Berliner

Frieden das Recht dazu erhalten halte; die Hälste der Abgeordneten kamen aus

Ostrumelien, ihre Anwesenheit in der Sobranje beruhte nicht aus jenem durch

den internationalen Vertrag der Cabinete gegründeten Recht, sondern aus einer

durch den siegreichen Putsch von Philippopel geschaffenen Thatsache. Rußland

hat daher sür seine Nichtanerkennung der Großen Sobranje einen völkerrechtlichen

Trumps in Händen, den es gegen die Anklage einer Verletzung der Verträge mit

Ersolg ausspielen kann.

Was werden nun die übrigen Mächte thun? England, der Erbseind Ruß

lands, verzichtet aus ein einseitiges und selbständiges Vorgehen gegen Rußland:

seine Interessen in Bulgarien sind solche, die es mit andern Großmächten gemein

sam hat. Das hat Lord Salisbury in seiner Rede in Guildhall deutlich aus

gesprochen; wohl aber geht auch aus dieser Rede hervor, daß Oesterreich-Ungorn

bei einem Vorgehen gegen Rußland in England einen mächtigen Rückhalt sinden

würde. Zunächst betont indeß Salisbury, daß die Lage eine sriedliche sei.

Anders lauteten sreilich die Reden, welche die Präsidenten der deutschöster

reichischen und der ungarischen Delegationen bei Eröffnung der Sitzungen in Pest

am 3. Nov. hielten. Sowol Smolka wie Gras Tisza, der Bruder des unga

rischen Ministers, schlugen einen sehr kriegerischen Ton an; die russenseindliche

Stimmung der Oesterreicher und Ungarn kam zu vollem Ausdruck. Viel mehr

als ein Stimmungsbild waren diese Reden nicht; denn die parlamentarischen

Fansaren setzten kein Kriegsvolk in Bewegung. In seiner Anrede an die Dele

gation am 4. Nov. hob Gras Tisza hervor, die Delegationen müßten ein möglichst

klares Bild der internationalen Beziehungen und der auswärtigen Politik der

Monarchie zu gewinnen suchen, um daraus zu sehen, ob die auswärtige Politik

der Regierung eine entsprechende sei: die zweite Pflicht der Delegation sei, Vor

sorge zu treffen, daß die Heereskrast der Monarchie mit derjenigen der andern
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Großmächte nicht nur in Bezug aus Patriotismus und Hingebung, sondern auch

in Bezug aus Krast und Ausrüstung eine gleichwerthige sei und sich als solche

sühlen könne. Von den Völkern der Monarchie werde mit Recht betont, daß die

wichtigen Interessen der Monarchie im Orient um keinen Preis, selbst nicht behuss

Vermeidung eines bewaffneten Zusammenstoßes ausgegeben werden dürsten.

Die Rede des Kaisers Franz Ioseph bei Eröffnung der beiden Delegationen

klang sest und bestimmt; es lag darin ein Protest gegen jede Beeinträchtigung der

Selbständigkeit der Balkanstaaten, und wenn sie auch nicht gegen die bisherigen

Eingriffe Rußlands in Bulgarien gerichtet war, so doch gegen die im Hintergrunde

lauernden Pläne dieses Staates. Die Rede, in welcher der Reichsminister des

Auswärtigen, Gras Kalnoky, dem Ausschuß der ungarischen Delegation sür äußere

Angelegenheit am 13. Nov. über die Stellung der österreichischen Regierung Aus

kunst ertheilte, gab zu jener kaiserlichen Ansprache den ergänzenden Commentar.

Kalnoky betonte die Prineipiensrage, die allgemeinen Vertragsrechte, mit denen

die Interessen Ungarns eng verbunden seien. Die innern Verhältnisse Bulgariens

kämen dabei wenig in Betracht, solange nicht wesentliche Punkte berührt wurden.

Bulgarien sei als autonomes Fürstenthum und als Vasallenstaat der Türkei

geschaffen worden: das sei durch die Verträge gewährleistet, wenn auch keine Mach:

die Garantie sür die Durchsührung derselben übernommen habe. Darüber

habe auch Oesterreich mit den andern Mächten zu wachen. In momentaner Er

regung dürse man aber nicht zu einer Aetion schreiten. Kalnoky sprach sich in

den schärssten Ausdrücken verurtheilend über das Vorgehen des Generals Kaulbars

aus, welches die Einwirkung Rußlands aus Bulgarien in denkbar unangenehmster

Weise sühlbar gemacht, aber auch die Meinung Europas sür das bulgarische Volk

überaus sympathisch gestimmt habe. Indeß sei die Mission von Kaulbars nur

eine vorübergehende, werde kaum tieser gehende Spuren zurücklassen und ohne Ein

fluß bleiben aus die dessinitive Gestaltung Bulgariens. Es liege in den Interessen

Oesterreich-Ungarns, daß keine den Verträgen zuwiderlausende Schädigung stalt

sinde und die Unabhängigkeit Bulgariens unangetastet bleibe. „Solange der

Berliner Vertrag besteht, sind die Interessen Oesterreich -Ungarns vollkommen

gewahrt; wenn wir in die Lage kämen, zum Schutze des Berliner Vertrages ein

zutreten, sind wir der Sympathie und Mitwirkung aller der Mächte gesichert,

welche die europäischen Verträge zu schützen willens sind."

Diese Sprache ist allerdings verständlich und an die Adresse Rußlands gerichtet.

Wie wir aber schon erwähnten, besteht ja der Berliner Vertrag nicht mehr; die

Vereinigung Bulgariens mit Ostrumelien hat bereits einen Riß in denselben

gemacht: doch geht die ganze Diplomatie über diese Thatsache mit Schweigen

hmweg; es liegt ja hierin keine Schwierigkeit, aus welcher ein orientalischer K?ieg

sich entzünden könnte, denn Rußland selbst ist am wenigsten gesonnen, jene Ver

einigung rüekgängig zu machen.

Natürlich ist die russische Presse auss äußerste ungehalten über die Reden Lord

Salisbury's und Kalnoky's : man merkt ihren polemischen Ergüssen die Enttäuschung

an, daß England und Oesterreich nicht rnhig zusehen wollen, wenn Rußland seine

Schutzherrschast in Bulgarien auszurichten und dies Land allmählich an das große

Russenreich auzugliederu bestrebt ist. Offenbar war man in Petersburg bisher

der Meinung, daß das Vorgehen Rußlands bei den Mächten nicht aus Wider

spruch stoßeu werde. Die petersburger Zeitungen heben die Opser hervor, welche

Rußland sür Bulgarien gebracht habe. Wenn aber dies Land von London und

Pest aus sür ein autonomes fürstenthum und einen Vasallenstaat der Türkei

erklärt wird: wo bleibt da Rußland? Man sieht in Petersburg die Lage

nicht so sriedlich an, wie die Minister von England und Oesterreich und die

deutsche Presse: Rußland rüstet. Jedensalls ist Fürst Bismarck unermüdlich

thätig, den Frieden ausrecht zu erhalten, was bei der sich steigernden Spannung
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der Gegensätze und dem schroffen Widerspruch der Interessen keine leichte Aus

gabe ist.

Am wenigsten verständlich ist die Politik der Türkei, welche in letzter Zeit sich

ohne Frage im^russischen Fahrwasser bewegt. Das ist aber sür die Psorte eine

unmögliche Politik; denn Rußland ist und bleibt ihr Erbseind und hat nach wie

vor seine Blicke aus die willkommenste Beute, die Sultanstadt am Bosporus ge

richtet. Die türkischen Staatsmänner laviren aber von Tag zu Tag und es

kommt daraus au, ob die Hand Rußlands oder Englands schwerer aus der Türkei

liegt. Die Engländer, welche Aegypten aussaugen und keine Anstalten tressen,

das Nilland zu verlassen, sind sür den Augenblick den Türken unbequemer als die

Russen: auch sind sie wol der Ansicht, daß bei der bulgarischen Frage die Mächte

selbst in Consliet gerathen würden und dieser Kamps sich vom Goldenen Horn aus

mit Ruhe mitansehen ließe. Nur so läßt sich die unbegreisliche Indollenz er

klären, welche die Türkei gegenüber den Vorgängen in ihrem Vasallenstaat zur

Schau trägt. Ruhig ließ sie die Schöpsung eines Großbulgarien geschehen, welche

sie mit Waffengewalt zu hindern ein von Europa garantirtes Recht hatte; bei

dem Bulgarisch-Serbischen Kriege beschränkte sie sich aus einige Noten, als Fürst

Alexander es sür zweckdienlich hielt, sie in Mitleidenschast zn ziehen; ebenso bei

dem Attentat aus diesen Fürsten. Und nirgends brachte sie in diesen Noten

durchgreisende Prineipien zur Geltung; es war alles lavirend, zögernd, eine

von Tag zu Tag lebende Opvortunitätspolitik. Als sie das Hinausschieben der

Wahlen zur Großen Eobranje verlangte, da bewegte sie sich ganz im russischen

Fahrwasser. Welche Zugeständnisse hat ihr Rußland dasür gemacht?

Ohne Frage bereitet sich in den Angelegenheiten Aegyptens eine Wandlung

vor: die russische Politik ist unermüdlich thätig, wo sie den Engländern Schwierig

keiten bereiten kann, in welchem Welttheil es auch sei. Hoderonta uwvedo —

das ist das letzte Wort der russischen Staatsmänner. Jetzt reichen sie Frankreich

die Hand, nicht gegen Deutschland, sondern gegen England: Frankreich ist von

tieser Reue ersaßt, daß es die gleichberechtigte Stellung mit England in Aegypten

ausgegeben, daß seine Segel sich vom Schauplatz der großen Aetion entsernten,

als der englische Admiral die Kanonen seiner Flotte gegen Alexandria richtete.

Die Franzosen haben sich um Aegypten srüher unleugbare Verdienste erworben;

der Suezkanal ist ihr Werk, gegen Englands Intriguen ausgesührt, während

nachher England sich desselben zu bemächtigen suchte. Die jetzige englische Allein

herrschast entspricht nicht den europäischen Verträgen: von hochossieiöser Stelle in

Wien wird jetzt neuerdings ausdrücklich hervorgehoben, daß die Mächte ihre Be

mühungen mit jenen Frankreichs vereinigen sollen, um endlich die allzu lange

vernachlässigte ägyptische Frage einer endgültigen Lösung zuzusühren. Das ist der

Punkt, wo die russische Politik einsetzt, um , sich ^die Psorte gesügig zu machen.

Natürlich wird Rußland die Interessen der Türkei zusammen mit denen Frank

reichs in dem Nillande zu wahren und den Engländern den Weg nach Indien

soviel wie möglich zu erschweren suchen.

Im übrigen Europa herrscht gegenwärtig politische Windstille: die Kämpse der

Parteien ruhen zwar nicht, aber es kam zu keinen ausregenden Conslieten oder

entscheidenden Siegen.

In Frankreich sind die^Kammern am^14. Nov. wieder zusammengetreten.

Der Bestand des Ministeriums Freyeinet war gleich von vornherein gesährdet.

Wegen einer Interpellation über das Benehmen der Behörden wurde der Minister

des Innern, Sarrien, interpellirt, und als er nicht eine motivirte, sein Versahren

billigende Tagesordnung erlangen konnte, sondern die Kammer nur die einsache

Tagesordnung beschloß, erklärte er seinen Rücktritt und mit ihm alle gemäßigten
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Mitglieder des Cabinets. Doch die Radiealen wollen zunächst nicht allein das

Steuerruder ergreisen, weil sie keine Mehrheit in der Kammer haben; man sührte

den ganzen Consliet aus ein Misverständniß zurück, und die Minister blieben im

Amte. Auch zwischen dem Finanzminister und der Budgeteommission ist ein Con

sliet ausgebrochen: der erstere will das Desieit durch eine Erhöhung der Alkohol-

steuer, schärsere Eintreibung der steuern nnd viele Ersparnisse decken, die Budget

eommission verwirst diese Vorschläge und verlangt die Einsührung einer Ein

kommeustener. Bei der Generaldebatte am 15. Nov. stießen diese Gegensätze

schars auseinander. Eine seste Mehrheit zeigte die Deputirtenkammer nur bei der

Abstimmung über das Schulgesetz am 28. Oet. Da trotz der Gesetze Ferrn-s

welche eousessionslosen Unterricht verlangten und die Schulen der Macht der Geis!

lichkeit zu entreißen suchten, noch immer 25000 Ordensmitglieder, besonders weib

liche, an den Schulen betheiligt sind, bestimmt das neue Gesetz, daß binnen süns

Iahren alle geistlichen Lehrkräste durch weltliche ersetzt werden müßten, daß die

Präseeten die Lehrer, die Aussichtsbeamten nnd die loealen Schulräthe zu erncu-

nen haben.

Lebhastere Wogen schlägt die antiklerikale Bewegung jetzt in Italien: sie

richtet sich zugleich gegen die Tripleallianz, besonders seitdem das Deutsche Neil

mit dem Papst Frieden geschlossen hat, nnd der Tranm der ,, verbündeten ronm

nischen Republiken" wird von den Anhängern einer bis in die höchsten iireise

reichenden Itatia iri-c^nta stets von neuem proelamirt.

Der srühere Eultusminisler Bonghi besonders räth Italien, sich von den

deutschen Barbaren abznwenden. Es sind dies die Ideologen Italiens: die

praktische Politik weiß, daß Frankreich, nachdem es außer Algier auch Tunie

anneetirt hat, der Hanptgegner Italiens aus dem Mittelländischen Meere ist.

Im Kampse gegen das Papstthum sind aber die theoretischen Zuknnstspolitikcr

mit den praktischen Staatsmännern einig. Seitdem der Papst in einem Breoe

der Gesellschast Jesu seine höchste Anerkennung aussprach, seitdem er ihr eine neu

zustistende Universität zugedacht und seitdem der Orden in Rom großen Grund'

besitz erworben, ist die antiklerikale Bewegung in Fluß gekommen, und der König

selbst, als er am Jahrestage der Einnahme Roms von der Munizipalität sestlich

begrüßt wurde, hat ihr die Losung gegeben, indem er von einer „unantastbaren

Eroberung^ sprach. Der Austurm richtet sich gegen die Klöster, welche zwar aus

gehoben worden sind, aber mit der Erlanbniß sür die bisherigen Einwohner, bis

zu ihrem Tode darin leben zu können, doch nehmen die Klöster stets an Bewoh

nern zu. - Dagegen will jetzt das Cultusministerium einschreiten, ebenso die geist

lichen Schulen beschränken.

Das englische Parlament ist bis zum 9. Dee. vertagt, und die Regierung

scheint aus eiue srühere Eiuberusung desselben behuss eines irischen Zwangsgesetzes

zu verzichten. Lord Salieburu hob in seiner Guildhall Rede hervor, daß die

Iustäude iu Irland sich gebessert hätten, und zwar ohne legislatorische Eingrisse,

durch Verwaltungsmaßregelu, indem die Tories aus die Gutsherren in jeder

Weise zu wirken und sie zur Ermäßigung der Pachtgelder zu bestimmen suchen.

Verantwortlicher Redaelcur: Dr. Rudols von Gottschall in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Vrockhans in Leipzig.
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